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2lxxs bem Dorroort 3ur erftert Auflage»

Pi'iefe ©ammlung rourbe 1853 Begonnen. $m $rüfyling be£

3atyte3 1853 ^>ielt id; mid; einige Sage in Sßolfenbüttel auf jur

33enn|ung ber bortigen ^erjoglidpen 23ibliott)ef. $d; traf auf ifyr

Dältax ©djabe, unb toir belogen balb einen gemeinfamen fcfylidjten ©aft*

fyof, ber ben meiften 23enui$em biefer 23üc|erfammlung befannt fein

bürfte, fuhren an einem ©onnabenbe burd) ba£ in ber £l)ebelfage

toorfommenbe ©d; laben naa; £ar§burg, beffen ©agen id) fdjon früher

in meine „iQar§fagen" aufgenommen J)atte, »erlebten ben ©onntag auf

bem Burgberge fetyr angenehm, wohnten nad^er §u Söolfenbüttel in

einem ©arten bem @rinnetung<3fefte ber alten fd^roargen ^ufaren bei,

erinnerten un<3 mit ifynen an iljren bei £luatre*58ra3 gefallenen igerjog

unb »erlebten frofye 9lad)mittag^ftunben tor bem fogenannten türfifdjen

Seite, too rotr unj§ mit bem Dr. £öd be3 fyerrlidjen 23lide3 auf ben

£ar§ unb bie Slffe erfreuten. £öd, jefet Sanbprebiger im 23raun*

fd^roeigifdjen, roar ber einjige ©el)ilfe be3 erblinbeten Dberbtbliotfyefarä

©djönemann, ^atte unbefannte ^rebigten oon Sut^er naa; einer

SBolfenbütteler Jganbfdjrift veröffentlicht unb machte mid; barauf auf*

merffam, bafj er eine große 2tnjat)t oon ©Triften ber §er§oglid)en

SBibliot^e!, sunäd^ft geleitet öon geiftlid^en ©efid)t<3punften, unter ber

S3ejeid;nung ©aemonologica §ufammengefteEt |abe, woran fid;

bann bie Slufforberung fnüpfte, bafc id; biefe Sudler für bie beutfdje

©agenftmbe ausbeuten foUe. (Sinige &auptfd)riften ber früheren ^ai)t=

tyunberte au3 ber 9lbtl)eilung SDaemonologica rourben mir fogleid; mit

auf bie Steife gegeben unb burd) Bearbeitung einzelner ©teilen au3

iljnen mürbe bann toirftiä; raäfyrenb eine<S längeren 2lufentl)alte3 in

^orn^aufen fogteidj ber ©runb §u biefer Sammlung beutfdjer ©agen

gelegt. S)te planmäßige 2Iu3beutung biefer £)aemonologica in 2Botfen*



VI 2lu§ bem äßorroort jur erften Auflage.

büttel T^at jebod; bei ber Eröffnung anbertoeittger Duetten unterbleiben

muffen, unb fo |>abe id; mi$ faft bamit ju begnügen, bafj id; anbete

$reunbe ber 9Jtötl)ologie auf beren 9tet$ttyum unb Umfang oertoetfe.

Sagegen bin td) nadjmals öon SB. @djtt>ar| mit Stecht barauf auf*

merffam gemacht toorben, bafe ber ^>öllifd^e Proteus fcon (SraSmuS
granci^ci*) nod; ntdjt Innlänglid; für bie beutfd;e ©age auSge*

sogen fei' unb fyabt ifyn fyier ausbeuten motten.

Sieben fold)e tiefgrunbige Quellen, toelcfye mit ben (Sfyrontfen au3

ben öerfloffenen Qa^r^unberten für bie (Spraye meines 23ud;e3 einen

guten 2lnfyalt boten, ftettte fid; bann fogleid; anfangs bie münbltc&e

@ r s ä \) l un g. £l)etl3 ^örte id) auf bem £ar§e manche ©agen, bie fid; auf

entfernte ©egenben belogen; tfyeils fammelte i$ nad; ber SBolfenbütteler

Steife bie ©agen im &alberftäbtifd;en, bie nun §ier öottftänbiger als

in einer anberen neueren unb brauchbaren (Sammlung oorliegen;

jule^t fdjtofj id) burd) eine Steife nad; bem Äöffpufer meine eigene

Styätigfett für bieg Sud; eben fo Reiter ab, als fte mit bem Sinkflüge

nad; SBolfenbüttel frifd; begonnen fear. Stuf bem 2Bege oon ßelbra

nad) Sitteba (an biefen beiben Drten l^örte id; bie meiften ^öff^äufer»

fagen) ging id; ben Aufkäufer entlang unb fyielt eine längere Staft

auf ber Stuine ber Stottyenburg, tt>o id) ben Stott>enburger (Sinfiebler,

ben Staturbidjter 23e&er mit bem ©bmnaftallefyrer Äöpert, Serfaffer

einer $oetif unb einer ©ebic&tfammlung , im Greife feiner Familie

fi§enb, fanb. 2Bie einft fd)on als ©$üler übernachtete id; ttrieber mit

bem ©infiebler (©aftorirt Söeber) in ben Ruinen ber Stotfyenburg unb

Ijörte ein ßoncert mit an, baS an einem fonnigen Sage tfyü*

ringifd;e SJtufifanten , hrie fie in ben Äöfffyäuferfagen oor t)tm Stotfc

bart fielen, auf bem $la£e bor ber 9to%nburg gaben. @$e id;

nad; Sitteba fam, befugte id; aud; nodj bie ©tätte ber Äöff^äuferburg.

S)a bie Äaiferfagen fd;on auf ber gangen Steife miä) erfüllt Ratten, fo

fiel mir fyier bie anbädjtige $nf$rift aus bem fernen 2)orfe §o^en=

ftaufen oor bem Silbe ^rieberid; Sarbaroffa'S im ^arnifd; mit ©§e»ter,

Ärone unb SBeltfugel ein:

*) @ra§mu§ 5^anci§ct Ijief} eigentlich f^tttr, mar ju Siibect 1627 geboren,

ftubirte auf berfdjiebenen Uniüerfitäten bie 9tecE)te unb fam wfy abroetfjfelnbem

©äjiclfale naä) Nürnberg, too er für bie (Snbter'fdje ©ruäerei 33üdjer corrigirte.

3m Satjre 1688 erhielt er ben Xitel eine§ t>ol>enlol)ifc()ett 9tatt)e§ unb ftarb 1694.

3luf ben Sitein Derfäjiebener feiner ©djriften nannte er fidj aud) Gtjriftian 9JMnfidjt.
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3)er grofemäcrjtige Äaifer njot)tbefannt,

griebericu* 23arbaroffa genannt,

2>a§ bemütfjig cble Stnt

Hebt gan3 unb gar fein Uebermutt),

2luf biefem 33erg fjat £)of gehalten,

2Bie bor unb hrie nacb, üjm bie Sitten,

,5u biefe $irä) 3U gu^ ift gangen,

Dfm' alten <Stol3, ^>radjt ober prangen,

2)urcf) biefe üTt)ür, nne iä) beriet',

3ft tüa^rlidt) tvaljr unb fein Oebitfjt.

2)enfelben ©inbrucf, als fei eS „toatyrlid) toa^r unb fein ©ebtd)t",

bajj $atfer grieberid) $ier burd) eine £pr gegangen ober borten £of

gehalten ^abe , 2WeS ofyne ©tolj unb prangen , ioirb ber Sefer bei

unferen fd)önften £t)fft)äuferfagen „$aifer griebrid) ber Sftottybatt unb

Utd)en" ober „$aifer unb ^unfer" empfinben, toie er mtd) benn aud)

unten in ber ehemaligen $aiferpfal$, bem £)örfd)en Sitteba, nid)t oerltefs.

2)a id) mid) niemals entfdjltefcen fonnte, münblid) SSolfSfagen gu

fammetn, »0 id; ben SBoIfSbialeft nid)t fetbft ofyne SlnftoJB fpred)en

fonnte, fo fud)te id) feit biefer 3eit bie Sammlung ^)auptfäd)lid; nod)

aus ber neueren Literatur unb burd) fd)riftlid)e TOtfyeilungen oon

frember §anb gu oeroollftänbigen. SJlit SluSnaljme oon Dtmar'S 33olfS=

fagen, aus benen eine einige oon ©rimm übergangene Sage aus bem

£>alberftäbtifä;en aufgenommen ift, unb mit SluSnafmte einer nid)t

nriffenfd)aftlid)en mecflenburgifd)cn ©agenfammlung, aus ber aud) bie

paffenbe Serftanbelung oon poetifd)er gorm in $rofa öerfud)t mürbe,*)

finb alle ©agenfammlungen als Duellen abfid)tlid) auSgefd)toffen.

9Rid)t fo iourbe bie 2lufnal)me aus abfyanbelnben mt;tl)ologtfd)en

SBcrfen aller 2trt oermieben, unb fo bot bann bie 3eitfd)rift für

Sttptfyotogie oon SBolf unb Sftannfyarbt eine fe$r reid)e SluSbeute bar.

3ebod) ift eS oerfyältnifemäfng nur eine Heine 2lnjal;l oon SMlSüber*

lieferungen aus biefem blatte, mit it>etd)en id) fyier ein größeres

$ublifum ju erfreuen fud)e. 3U* ^)anbfd)riftltd)en 3Jttttt)etlung poetifdj

fd)öner ©agen ^atte id) mehrmals oergeblid) aufgefordert, ^nbeffen

erweiterte fid) jule^t burd) bie Seitung einer anberen Arbeit ber $reiS

meiner literarifd)en $reunbe in ber 2lrt, bafj nun bie fd)riftlid)en

Mitteilungen für bie ©agen eine größere Sebeutung erlangten. 2Iudj

*) (Sben biefe mecflenburgifdjen ©agen bleiben bei ber 2. Stuft, fort.
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au3 ber 2flarf unb aus ber St^einproöinj , roo U$ gtrar roobnte, aber

nia)t münbticb nacb Sagen formte, tr-urben mir fola;e Saufgeidmungen

2tt<o Antwort auf bie $rage: tr>ie finb bie Duetten benu$t uni>

lt>ie bie Sagen georbnet? famt tcb nur nodj Einiget angeben, ma3

icb als Siegel betrachtete, nicbt aber bie mancherlei 2Iu8nafymen banefcen

fc|ett. ßunäcbft mufs r-orauSgefcbicft trerben, bafc ber 9tame 2)eutfa>

lanb in biefen „beutfeben Sagen" ftetö im treiteften Sinne genommen

ift. SBctyrenb ber grofee Umfang ber Erörterungen über bie 6age

öon ^einrieb bem Soften unb S^ebel r>on SBalmoben mieb nötigte,

in ben Slnmerfungen förmlict)e £inioeifungen auf ba3 SBorfommen oer*

ir-anbter Sagen in anbern Sammlungen faft ganj gu oermetbett, finb

fer)r »tele Sagen, unb fogar foldje, bie jufäflig febon forgfältig aus*

gearbeitet traten, felbft bei großer Sdjönbeit aufgetrieben toorben,

»eil fie namentlich in ©rimm'S beutfeben Sagen fieb ebenfo fanben.

3)ie Slnorbnung ift eine topograpbif^e, jeboeb fo, bat) §tr»ar bie

einzelnen Sunbfcbaften unb Staaten ibrer Sage nacb folgen, innerhalb

berfelben aber bie Sagen mebr nacb bem 3nr)alte, mitunter fogar

nacb ben Duetten unb anberen llrfacben aneinanbergereibt finb, roa£

eine lebenbigere ©lieberung §u belrir!en fetpten. Sagen obne DrtS*

angaben finb baättrif<$engef<$oben. S)ie Sammlung beginnt ba, roober

fie ibren Urfprung leitet: im ^ergogtbume 23raunfcbroeig.*) Sie

ftreift bann über ben treftlicben £ar& b"^ °^ne bie Selbftänbigfeit

meiner ^argfagen anjutaften, ron treiben noeb bie Sagen be3 öftlicben

£>arje3 fehlen, bei benen aueb ba£ angrengenbe Sfyüringen ettoaS

berüchtigt irerben fott. 2tl3bann folgen bie ^alberftäbtifcben unb

anbaltifcben Sagen, bie magbeburgifeben , bie Sagen ber SJtarf, ber

Saufi|, bie au£ ben $üftenlänbern ber Dt> unb Sftorbfee, bie fyanno*

öerfeben, rceftfätifeben unb rbeinifdjen Sagen, bie Sagen au3 Olfafs,

Söurgunb, Saben unb Württemberg. 2tu<o ber Scbmeij führen bann

*) 2)te bebeutenbften braunfefitoeigifdjen ©agen finb nun bon mir tvoijl mit

einiger SSoflftänbtgfeit gefammelt, wenn man 3U ben ©agen in biefem SSudje bie

braunfä)tücigifä)en Sagen in meinen „^arafagen" (1. unb 2. SBanb, ßeibjig bei

2ttenbet§fof)n) f)in3uredmet. Sßcrgt. auä) meinen 2tuffa£ „(Sin neuer Anbeter be§

Ärobo" im beutfetjen 9ttufeum bon 1862, tco fid) jebüd^ einige, bon ©atfjfennem

Beim Sefen teitfjt ju beritfjtigenbe ©rutffe'fjler eingefcfilitfjen fyaben. 6r fabelt bon

©cb,iHer§ 33ud)e über bie ^arjburg.
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bie Sllpen nad) Defierreid; hinein, t-om bödmet Sßalbe geleitet ber

baörtfa> 2öatb nad) dauern. %t anfett unb SC^üringen befcfyliefjen bie

©ammlung unb an einer ifyrer Sieblingäftellen , üor bem Aufkäufer*

turnte, fd^liefet ba£ Sud; ab. @in rafdjer Ueberblid über ben bidjtenben

$olfögetft mirb in ifym bargeboten, toobei ba3 tyeiterfinnlid;e fübbeutfdje

SBefen djarafteriftrt toirb burd; ba3 fröblicfye pfeifen, meldjeS t>on ben

©etagen ber ©eifter ^erfd^attt , unb baä ernfte arbeitfame Sefen be3

norbbeutfdjen dauern gelegentlich in ber ©age öon ber ©pinnftube,

tnetc^e faft ganj ein 33ilb ber 2öirHid)?eit fein tot, aud; einmal ifyre

bebenftidje ©eite t)ett>orfer)rt. £)afj nod) immer ein guter föeft be3

Volksglaubens in 2)eutfd;lanb oortmnben ift, beroeifen bie aus bem

$olf3munbe geköpften Hummern ber «Sammlung ebenfomobl al3

genriffe Steuerungen, meldte man beim «Sammeln bort, ©o besagte

ber ^trten!nabe oom 2Bilt)em§r)oFe im 2In^alt'f$en feine Unfähigkeit,

©agen ju ergäben, als eineSlrmutl) mit ben 2Borten: „$on ßmergen

unb SBunbern toeifc id) nichts, t$ bin ja fd;on toom groölften ^afyre

an bei'3 SS te
l)

gekommen." ©benfo fagte^emanb beim £>euauflaben

mit feiner $rau in ber 9Ml)e ber ^ofepl)^r)ör)e : „2Bir hriffen mdjt3

oom Äaifer Stutzbart, benn aus biefen Söälbern fyier fommen mir

nid;t fyinauS." S)ie ©egenftänbe ber ©age erffeinen bem SSolfe nid;t

at3 ba3 Stlte unb abgetragene, fonbern immer al3 $od), g(än§enb unb

be^balb neu. 3n biefem ©inne toirb aud; in einer ilöfffyäuferfage

ein &trt t-om SMfer oeranlajüt, bie Klarinette als ein oeratteteS

$nftrument aufzugeben unb ein förmlicher SSirtuofe auf bem £orne gu

merben. ©efcbi$tli$ betrautet geftattet ftd; bie<3 2lHe<3 gerabe umge*

fefyrt. 2)ie Klarinette tourbe erft 1690 oon Kenner in Nürnberg

erfunben, mä^renb ben Äaifer feine Vorliebe für ba3 iporn fogar

nod) als einen alten Reiben oerbädjtig madjt

2flö$ten ftd; nun pnädjft für bie Sagen fetbft §afylreid;e ßefer

ftnben, tt>etd)e ftd; unbefangen an ber ©djönfyeit einzelner Hummern
ber ©ammlung erfreuen. Unter ben nad; alten ©Triften bearbeiteten

©agen seidenen ftd) bie ©agen „SBünfdjen unb glucken", „Seftrafte

Völlerei", „£)te SSorbotin beS ©trettS" unb „SBarnung oor unge*

rechter §errfd;aft" burd; einen ungemöbnlid) ftarlen et^ifd^en ©ebalt

aus, melier aud; ber ©age „Sie fteinernen 23auermetfter" au£ bem

§alberftäbtifd)en eigen ift. SBenn aber überhaupt bie ßafyl ber toirffid)

poetifdjen ©agen biefer ©ammlung oertyältntBmäfjig nid)t unbebeutenb
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ift, fo t-erbanft fie bie3 für bm ©üben lebiglia) ber 23enu|ung ber

neueren Siteratur, burd; toeldje allein fie eine allgemein beutfd;e

getoorben ift.

Berlin ben 6. «Rotoember 1862.

Portport 3ur 3tr>etten 2luflage.

§}m Qa^re 1862 erfdjien bie erfite Auflage biefcr beutfdjen Sagen,

©ie Barett bem jefet öerftorbenen ©irector be£ $riebrid^2Berberfd;en

©t;mnafium3 Sonn eil, ireldjem id) ein banlbareä Sfabenfen aud;

über ba§ ©rab hinaus beirafyre, gu feinem bamaligen fünfunbjtoanjig*

jährigen SfottSjubiläum geir-ibmet. ©leidjgeitig erfdjienen, als eine

befonbere Heine ©djrift in einer geringeren 2ln§al;l t»on (Syemplaren,

„Stnmerlungen unb ©ad)regifter gu ben beutfd^en ©agen". @ür>a£

fpäter !amen im Verlage biefer beiben ©Triften bie gleichfalls baju

gehörigen „SfteformationiSfagen" heraus, hrie id) biefelben in einem

Vortrage für ben berliner ©uftat>*2lbotf3*$erein §u[ammengeftellt unb

erläutert fyatte. Sitte biefe brei ©driften, beutfdje ©agen, Stnmerfungen

unb SReformation^fagen, finb feit mehreren Sauren boüftänbig vergriffen.

£)te Trennung ber Slnmerlungen ton ben SDeutfdjen ©agen fyatte

id; bamit entfdjulbigt, bafc biefen einige Silber hinzugefügt toaren.

©ennod} tourbe fie in mehreren fftecenfiortert getabelt. 2lud) finb bie

£>eutf$en ©agen bt£l;er weniger aU meine £ar§fagen in gelehrten

Greifen befannt geworben. Stuf ber anbern ©eite aber finb fie boä)

t>on ©ele^rten benu|t, toeld^en bie Slnmerlungen gar nia)t begannt

ober bod) nidjt sugänglid) geworben finb. lieber bie 9ieformation3*

fagen finb mir §u ber gett, ba fie §uerft in ©egentoart öon Sertfyolb

Sluerbadj, 3lebacteur Äraufe unb obiger ©pboto im berliner

©uftaü*2lboIf*3kreine abgefyanbelt imtrben, einige fyöd;ft anerlennenbe

23erid;te in ttyeologifdjen blättern bon toerfd}iebener yüd^tung p ®e*

fidjte gekommen. Slbgefe^en bat-on aber l>at bie SftefomtationSfage bei
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ben Geologen nod) gar feine 8ead)tung gefunben. $d) oer§id)te ba^er

auf einen öoflftänbigen Sßieberabbrud jener %ologifd)en 2tbl)anblung

unb neunte feinen Slnfianb mefyr, alle Bebenden bei «Seite ju fe|en,

fteld)e mtd) beftimmt Ratten, beutfd)e ©agen, 2lnmerfungen unb 9tefor*

mation<Sfagen in brei gefonberten ©Triften erfd)einen gu laffen.

^nbern fic jc|t burd) biefe ^fteite Auflage in ©inem $anbe oorliegen,

ift ja bod) nur urfprünglid) gufammengefyörigeä ju einem fyoffentlid)

kräftigeren Sföirfen geeinigt. 2)ie Üuetten, au3 benen bie beften Sie*

formationSfagen entnommen fturben, finb biefelben älteren ©d)rtften,

benen bie ^erborragenbften ©tüde in ber erften Auflage ber „£)eutfd)en

©agen" entflammen.

®ie topograpfyifd)e Stnorbnung ift je|t nod) me^r al3 früher

burd)brod)en , fteit id) bie 9ieformatton3fagen in einigen größeren

©ruppen sufammenftefyen laffen ftollte. 2)urd) Steformationgfagen ift

biefe §tpeite Sluflage meiner 3)eutfd)en ©agen oorsugSfteiie toermetyrt.

2Iber aud) bie ©age t>on Softer 9ftariafd)ein ift tjtcr neu. ©e^r t>er=

raefyrt finb bie märfifd}en ©agen, fteil au<3 ben siemlid) reid)^altigen

©agenfammlungen im „Bär" eine 2Iu^tnat;l getroffen fterben fonnte

unb oon ber SSafe im Suftgarten §u Berlin anberfteitig ftd) eine

©age barbot: biefe ©age öon ben 2tauenfd)en ©teinen fyat fur§ltd)

oiel 2lufmerffamfeit erregt. 2lu3 bem 9flagbeburgifd)en
, falber*

ftäbtifd)en unb Braunfd)fteigifd)en fturben mehrere ©agen nad) münb*

lid)em unb fd)riftlid)em S3erid)te ^injugefügt. ©ine öiel geringere

2ln§at;l öon ©agen ber erften Auflage ift fteggelaffen, befonber3 ba

Slbatbert ßulm, ber in feiner 9lecenfton ber erften Stuflage im litera*

rifd)en (Sentralblatte bie 2lufnaf>me oon ©agen au3 ber ßeitfd)rift für

9Jtytl)ologie gemifcbilligt ^atte , münblid) je|t felbft ben Statt) gab,

biefelben nun beizubehalten, fteil bie 3ßttfd)rift für 2ftütt;ologte in*

§ftifd)en feiten geftorben ift.

2Ba§ bie Slnmerlungen betrifft, fo t)abe id) gtetd)falL§ $ü^n'3

SBinfe im literarifd)en ßentralblatte bei Bearbeitung biefer §fteiten

Auflage r>or Slugen gehabt. 2)a3 ©ebid)t auf £einrid) ben Soften aus

einer iganbfd)rift ber Sßolfenbütteler Bibltot^ef, fteld)e3 meiner ©age

oon §einrid) bem Soften p ©runbe liegt unb in ber erften Auflage

ber Slnmerfungen ooüftänbig abgebruät ftar, t;ätte nad) $utyn'3 2tnfid)t

ftegbteiben foUen, fteil e<8 etngeftanbenermafeen ber ©agenoergleid)ung

in ber erften Auflage ben Staunt oerfürjte. @3 mufj fd)on be3l>alb
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in ber feiten Auflage fortgelaffen toerben, toeil e3 be£ anberroeitigen

auf biefe neue Auflage üertoanbten gleißet toegen an 3eit fehlte, bic

£anbfd)rift ber Sßolfenbütteler 23ibliotbef nod) einmal mit meinem 21b*

brucfe 311 Dergleichen. SDafür ift nun bie ©agent-ergteidjung in ben

Anmerkungen atterbingS fefyr bebeutenb erweitert. @e !am mir babei

ber Umftanb ju ftatten, bafe ingttrifd^en bie 23üd;erfammlung üon ^afob

unb SBil^elm ©rimm in ben $efi§ ber UnioerfitätSbibliotfjef gu Berlin

übergegangen ift unb mir t-on ben Beamten berfetben auf ba§> freunb=

lidjfte §ur Verfügung gefteHt nmrbe. 8$ tt>ünfd>, bafe bie gtoeite

Auflage meiner beutfdjen ©agen in ben Augen ber gorfdjer meinen

„£argfagen" an toiffenfdjaftlt<$em 2Bertl>e nidjt met>r nadtftefyt, als ^ugenb=

faprift aber burd) biefe oottftänbige Umarbeitung nid)t öerloren t)at.

@in3 fyat biefe ©agenfammlung mit ber öon ®rimm gemein : ben

Anf^lufc an ben %on ber proteftantifd)en ©djriftftetter be3 fiebenje^nten

£afyrl)unbert<3 , in toetdjeä fid) au3 bem 9teformatton3§eitalter eine

güfle neuer fd;öpferifd>r Anfdjauungen aud) auf bem ©ebiete be3

Aberglauben^ ergoffen fyatte. gtr-ar ^at au$ m™ öerftorbener greunb

$. SB. SBolf in 23enu|ung äfynlidjer Duetten ben trübem ©rimm

nadjgeeifert , aber auf bie 9tad)at?raung ifyrer ©pradje ntcfjt fo öiel

Sorgfalt oertoanbt aU id}. $n biefer 23ejielmng ergänzt baä öor*

liegenbe SBerfdjen meine ÜUfärdjen unb meine ©agenfammlungen oom

£ar§e, in benen mefyr bie lebenbe Mföfaradje ftjirt ift.

SBei Verausgabe ber erften Auflage biefer „£)eutfdjen ©agen"

toar noa) ju t)offen , baft Junge'S @a)meigerfagen , oon benen id;

biele groben gebe, in einem felbftänbigen SBerfe erfdjeinen toürben.

Als Äämmerer oon Berlin toirb 9Umge §u tfyrer Verausgabe nun

H30t)I feine gtit mel)r finben. Um fo met>r aber finb bie groben

barauS ein bleibenber ©dja^ für ba§> ^ier oorliegenbe *8ud).

©er Auffa$ über bie ^aiferfage ift aus 5Rr. 43 be£ ©onntag<§*

blattet ber SSoffif^cn Beitung Don 1878 fyier toieberfyolt.

kleine Erläuterung ber in ber ©ammlung enthaltenen 9tefor*

mationSfagen finbet man befonberS in ber Anmerfung gu 3Rr. 33.

UebrigenS gehört in biefer neuen Auflage §u jeber einzelnen ©age
eine eigne Anmerfung, roetdje toemgftenS bie Duettenangabe, oft aber

umfangreid^ere Erläuterungen enthält.

Berlin ben 15. gebruar 1879.

$einri(tj $röljle.
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1. Stiftung Don jKfoficr ^cmbersijeim.

jjadjbem £)ergog Siubolf gefe^en, bafe ba$ Sraun^aufifdje

ßlofter für bie 2Inga^)l ber eingeführten ©tiftsfräulein gu enge toerben

toofle, ^>at er fid; gtoar entfdjloffen , ein gröfeere3 ©tift für biefelben

angulegen, ift aber mä)t toenig beforgt getoefen, »o er einen gefälligen

Ort §iergu finben fottc. Sil« er foldje ©ebattfen mit fid) getragen,

erf<$ienen be<S SRa<$t8, unb groar gtoei Sage öor bem Slffcr^eiligen*

gefte, ben ©d)h)ein* unb anberen £irten an bem Drte, too ba§

©anber§l)eimifd;e ©tift gu feigen, eine grofee 2tnga^)l Sinter, meiere bie

gange Söalbgegenb fetyr fjelle matten, trorüber bie Wirten beftürgt

irurben unb folajeä ifyrem ipauS^erm unb 9Jieifter anzeigten, ber e3

alä ein grofee<§ Sßunber annahm unb fid) baburd; betoegen liefe, bie

folgenbe 9tadpt bafelbft mit tynen gu road;en, ba benn in ber ÜIKitter*

nadpt eine größere Slrtga^t, al3 bie öorige, öon Sintern auf eben ber

©teile fid) toieber geigten. £)ie<3 roarb fogleid) bem in ber 9töt§e

befinblidjen &ergog Siubolf funb gemacht, tt>eld;er fid) entfdjlofe, mit

feinem gangen £offtaate in ber beüorftefyenben 2ltter|)eiligen*5Rad;t fidj

in ben büfteren SBalb an bezeichneten Drt gu begeben. Sei feiner

Sfofunft geigten abermals fid; bie Sinter, fo bafe e<3 friert, als toenn

e£ fetter £ag burd) ber ©onne Aufgang geworben toäre, toorauo

ber &ergog fd^lofe, bie3 muffe ber redete Drt fein, ben fid) alle

^eiligen gu vfyrem ß^renbienfte aufriefen, belegen er audj fofort

be<S anberen Sages unb fernerhin ben 2öalb unb $üfa;e au^roben

unb gur 2ßei^ unb ÄlofterfteHe bereiten liefe.

$töf)Ie, SJeutfäje ©agen.



SDer (spring am 6lm. — ^Rofttmt.

2. Per Spring am cSfot.

gJurd; ein fteine<o ©djötj mit ftattlid)en @id)en gelangt man öon

Königslutter au§ nad) bem ©aftfyaufe „gum ©prtng". £ier befinbet

fid) ein ©etoölbe au<3 ©anbfiein, auf toeldjem in früherer $eit nod)

eine ßapelle ftanb. £)a hütete einft ein £irt feine £erbe. @r trug

einen fefyr langen Stab, ber unten mit einer gugtetd) al£ §a!en

bienenben ©d)aufel toerfefyen mar. @inen fold)en ^afenftod gebrauchen

bie Wirten nod) jejjt, um ba3 SSiet) empfangen, befonber3 aber um

bie 5tr)tere mit @rbe su werfen, roenn fie an einer verbotenen ©teile

roeiben. 2Il<§ er nun fyier fo mit bem ©tabe in ber @rbe fyerumroüfylte,

fanb er einen £opf mit ©elb. ©afür baute er einem ^eiligen bie

Gapelle. SDod) bie 3Jiönd)e be<§ ÄlofterS ju Sutter ärgerten ftdj über

ben frommen Wirten unb feine (Sapelle. 2113 er einft bei it>r ftanb,

traf ifyn plö§tidj ein großer ©tein öon oben an bie ©d)läfe unb er

brau) fterbenb pfammen. lieber ber Sfyür be£ ©etoötbejS ift fein

23ilb auggefyauen, tt>ie man ityn mit bem mörberifd)en ©teine gefunben

$at. 3n kern ©etoölbe entfpringen jefct fieben Quellen, bie baS

fyerrlid)fte SBaffer geben.

3. 'gHofifam.

<3Jn ber 9Jütte gtöifd)en ^alberftabt unb 23raunfd)tt>eig an ber

©trafje, bie nod) je|t über ben §Brud) füfyrt, f)od) über bem SÖatdje

liegt baä preufeifdje S)orf Collum, groei ©tunben bon i^m abfeitS

befinbet fid) bie preufHfdje ©tabt ^ornburg. 3tt,tf($en £ornburg unb

Mlum liegen bie 53raunfd)tt>eigifd)en Dörfer ©einftebt, £ebeper unb

SBefcleben unb auf ber anberen ©eite bon Mtum ba$ Söraunfdjtoet*

gifd)e S5orf Söinnigftebt. lieber biefe 9teifye oon Drtfd)aften am



^»erjog ^einrtcf) ber Söwe. 3

nörblid;en Bäumt be3 33ru<$eS, ber fidfo t-on £ornburg big Dfdjeräleben

jiefyt unb gemöfmltd; feiner ganzen Sänge nad) ber Df$er3leber 93rud)

Reifet, gibt e3 ben Üteim:

£)otenborg bä Sumpenftabt,

©einftee finb bä SJtäfens glatt,

•§ätoer finb je fecfe,

2Be£Ietotoe gat f in 2)redEe.

Slofel t§ bä ©otfentnopp,

Sßinnigftee bä £ubenbopp.

33on tiefen Orten liegt Sftoftum allein an ber £eerftrafce unb

bietet bie toeitefte 2lu8fi<$t bar, befonberä üom $ird;berge au3. 2H8

£einrid) ber Sötoe im Kriege mit bem Gifdjofe §atberftabt felbft in

Sranb geftecEt t)atte, üerfolgte i$n auf bem 2ßege nad; 23raunf$toeig

fed}3 ©tunben »eit eine fRauc^molfe bis an bie ©renje be£ 93i3tf)um!o

igalberftabt , ja, bi3 über ba3 erfte Graunfdjtoeigifdje ©ebiet tyinauä

auf ben bamatö nod; unbebauten $ird)berg. Sa fiel er nieber,

betete gu ©Ott, bafc bie SBolfe ifm öerlaffen möge unb rief: „9toof

um!" (ftaud; um!) ©a öertiefe ifyn bie 9tautt)tt>olfe unb frei öon ityr

fonnte er in fein SBraunfd&toeigifd&eS Sanb eintreten. Stuf ber ©teile,

wo er gebetet fyatte, baute er eine £ira;e. Siefe unb ber Ort, toetdjer

baneben entftanb, tnurben nad) jener Gegebenheit 9lo!lum genannt.

£)a3 5Dorf gehört aber nidjt §u Sraunfdjroeig, fonbern §u igalberftabt

;

fei e8, bafj e£ fa;on in alter $ett eine ©nctaüe fear ober bafj ba<S

£ird)lein ju Sftoflum bem 23i3ttyume £alberftabt üon £einria; bem

Söroen §ur ©üfyne übergeben roerben mufcte.

4. jfrersog jaetnridj ber Jöipe.

^einrid) ber Sötoe, öon ©otteä ©naben §erjog ju ©adpfen, ju

Sägern, ©raf ju Graunfajtoeig , Lüneburg unb 9torbf)eim, ein £err

non ber @lbe big an ben Styein, unb t-on bem beutfdjen Speere big
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an ben £argfoalb, marb geboren im Safyve 1129. @r mar ein freunb=

lidjer fdjöncr $ring, geigte oon frü^efter Sugenb an oielen $erftanb

unb tarn fcßon im gefmten 8at;re gur Regierung. 21(3 er elf 3a$te

alt mar, gog er 1140 mit bem $ifdjofe Slbalbert gu Sternen, bem

Marfgrafen 2llbred)t ju ©atgmebel unb ©fyurfürften gu 23ranbenburg,

bem ©rafen Äonrab gu SBettin unb mit anberen dürften unb Ferren

gegen bte f)eibnifd;en SSenben, um biefetben gum d)riftlid}en ©lauben

gu fingen. @r führte, mie bie anberen Ferren, auf feinem bleibe

unb ^arnifdje ba§> befonbere 3 e^en
r

nämlid) eine runbe $ugcl mit

einem $reuge oben barauf. Mit biefem S^w roßten fie anbeuten,

bafj ifyr £err, ber für unfere ©ünben gefreugigte £eilanb $efu3

ßfyriftug, ber Äöntg, £err unb Schöpfer be§ <gimmet£ unb ber @rb(

fei, bem gu @l>ren fie biefen Ärieg führten.

SDiefer &ergog £einrid) mürbe burd; bie fritfye Anleitung in bem

$rteg£mefen fe^r Ki^n unb ging mit ber größten Unerfdjrodenljeit

jeber ©efatyr entgegen, me3l)alb tfym bie anberen Surften bie 23e*

nennung: „ber Sötoe" beilegten. @r refibirte gu 58raunfd;meig auf

ber $urg Sanfmarberobe beinahe fünfgig Qa^re , vergrößerte bie

©tabt, inbem er ben gangen ©tabtt^eil, melier ber £agen genannt

mirb, bauen liefe (e8 mar oort;er ein ©efyege oon SBalbung bafelbft

gemefen), unb bauete bie ©t. ^atfyarinenftrdje aua) bal)in.

SBeit nun bie $römmigfeit beä Mittelalters ^reuggüge fyeröorrief

gur Eroberung unb 33el)auptung be3 burd) ben ©tifter unferer Religion

gezeitigten £anbe<o, fo unternahm £ergog Reinritt) aud; eine fold;e

fromme Sfleife im Qa^rc 1172. $ftad)bem er fein £au3 unb feine

Sanbe ber Dbfyut treuer Sftätfye unb ©iener übergeben, gog er am

15. Januar, begleitet oon mehreren fyofyen ©eiftlidjen unb dürften

(g. 23. $ribi<otau3 , Äönig ber Sßenben, ©rafen ©ängel oon ©djmerin,

©raf £ooer oon 2flan£felb, ©iegfrieb oon Stanl'enburg unb anberen

(Sbetn unb Gittern, fo bafe bie gange ©efeKfd^aft 2000 Mann avZ*

madjte), auf 91egen<3burg;, befugte bafelbft ba£ ©rab feiner Mutter,

reifete bann nad) SBien, mürbe oon feinem ©tiefoater, £ergog £einrid)en
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toott Deftreid), prächtig empfangen unb bi<3 an bie ungarifd)e ©renje

geleitet. 2)er Äönig öon Ungarn empfing bie tyofyen ©äfte e^rettöott

;

aber bie $reube biefer 3ufammen!unft [tourbe burdj eine 9tu$lofig,fett

getrübt, ba ber $önig bei einem gefie, ba3 er ju ©ran ben 9teifenben

gab, oon feinem DI)eim vergiftet iourbe. — SSon ber $ortfe|ung ber

Steife auf ber Sonau burd; einen gefährlichen ©d)iffbrud> abgefd)recft,

§og ber §erjog ju Sanbe toeiter, fdjlug fi<$ mutlng unb gtücftid)

burd; bie räuberifdjen Bulgaren unb erreichte auf Dftern bie igaupt*

ftabt be3 bamaligen griea)ifd;en !Reid;e^, (Sonftantinopel. £er $atfer

(Smanuel Somnenu£ liefe fie efyrtid) unb tootyl empfangen, fanbte itmen

löftlic^e ©aben unb einige jier(id) gefdnnücfte $ferbe, aud; fdjöne

Lüftungen unb ÄleibungSflütfe entgegen, unb bot am Dftertage in

feierlicher Slubienj bie ganje $rad;t be3 £ofe3 auf, um ben ©mpfang

nodj mel>r ju öerfyerrtidjen.

2113 nad; bem $efte ber £>er§og fid; beurlaubte, befdjenfte bie

Äaiferin ßonftantia ifyn mit bem föftlid&ften ßobel* unb anberem $Pel§*

toerfe, aud) mit ©ammt fo reid)lid), ba$ er bie gange Begleitung barin

fleiben fonnte. SDer Äaifer aber fd^enfte itynt ein auSgetüfieteS ©djiff.

S)a biefeS ©djiff bie gan§e 9teifegefefff<$aft nid;t fäffen tonnte, fo

mietete ber igergog nodj jtoet ©$iffe. 2luf bem (Schiffe be3 §er§og§

hmren aufcer ü;m felbft feine treuen greunbe unb feine Wiener, auf

ben anberen beiben Schiffen bie übrigen äftitreifenben.

(Sonett fegetten fie nun auf bem fyerjogtidjen ©djtffe batyin unb

traren balb oon ben anberen beiben ©djnffen ganj getrennt, ©ie

fuhren £ag unb 9ßad)t, trafen aber fein Sanb an. $fyre ©egel §er*

brauen unb fie gerieten auf bem 3)eeere fo fe^r in ©efafyr, ba$ $eber

fid; ben £ob tt>ünf$te. 3$re ©peife ging ju @nbe. Sern £erm

tourbe bange, er ^ub bie £anb auf unb flehte §u ©Ott. 2)anad)

befahl er, bafc Seber fi<$ ein £oo£ machen foffe. 2113 bie ßoofe fertig

toaren, t^at man fie in einen §ut, ber tourbe gänglid; gefd^toffen.

SBeffen £oo3 guerft §erauSfam, ber foffte fi<$ mutfyig ben 2lnberen

opfern.
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©a£ erfte £oo£ fiel auf einen turnen gelben, ber fprad) t»on

bergen: „3fla$t'£ toie e3 (Sud) gefaßt, lobtet mid) unb tfyeilt mein

$leifd) unter @ud), t<$ ix>itt @ua) meinen ßeib pr ©peife geben. §aüe

ba3 £oo3 auf uns SlUe, ©rofc unb Älein, möge e8 nur unferen treueren

£>errn t-erfdjonen." ©er £elb toarb gur ©peife gefd)lad?tet, ba toar

junger ber befte $o§. 23atb fear er öon feinen ©efäfyrten t>er§er)rt

unb ba<3 SooS mufjte oon neuem getoorfen toerben.

©o toaren jule^t bie Wiener meift umgefommen unb ber §er§og

mar mit einem ©iener allein übrig. 25er £er§og fprad) : „Sftein SBiUe

ift e3, jc|t merfen tt-ir 8eibe ba£ 8oo<3. $e nad^bem ba$ 2oo3 fällt,

foE ©iner ben Slnbern t-erje^ren." ©er Änedjt rief: ,,©old)e<3 tfyue

id) meinem ©ebieter nid?t." 2ll£ enblia; baä Soo3 beftimmte, ba& ber

©iener feinen §errn r-er^ren follte, fpradj er mit Sreue : „£err, toeit

^t)r nun mein feib, fo laffet mia; mit @udj tfyun, ftaä tdj null. $a)

merbe Sud; aber in einen ©ad oon Seber einnähen, fflx feib noa)

jung unb ftarf, ioartet ab, tt>a§ bann gefdjiefyt." ©er $ned;t nafym

ben treueren gelben unb naf)te ir)n in Dd)fenl)äute ein. $u tfym legte

er fein ©djtoert unb fpradj : ,,2ld), ©Ott tt>ue e§ erbarmen, mie iti) je§t

in Srübfal ftetje! deinen £erm l>abe id) begraben, unb ift bod; noa)

nidjt tobt!" ©a lam ^erbeigeflogen ein großer grimmiger ©reif, ber

fdjofe fürtoafyr auf ben §er§og §u, fafjte ifyn mit feinen flauen unb

trug i$n in fein 9ßeft. ©a freute fid; ber §err unb fpraa;: ,,^iun

tfyue ©Ott ba<§ Sefte an mir!" SBirrlia) flog aud) ber ©reif balb ftrieber

baPon, roeil er mer)r ©peife begehrte, ©a ergriff ber £>erjog fein

blanfeä ©djtr-ert, banlte ©Ott bem £erm unb fa;nitt fid; au£ ber

§aut tyerauä. ©ann far; er fidt) freubig unb muttjig in bem fyotyen

©reifennefte um.

©ie ©reifen fd;rieen unb begehrten balb be£ igerrn jur ©peife.

@r aber eriüefyrtc fid) it)rer , rief §u ©Ott unb fa^lug bie SSögel alle

tobt. (Sine ber ©reifenltauen nafym er mit fid;, fie fyängt nod) je§t

ju S3raunfd)toeig im ©ome.

211^ er au§ bem 9?efte fyeruntergeftiegen mar, fafy er im 2Batbe
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einen Soften unb einen 2)rad>en mit einanber [treuen. 2)a fprang ber

£err mit feinem guten <S$fterte ju. £>er SDrac^e fperrte feinen fteiten

Sdjlunb auf gegen ben oielftertfyen ÜDtann. 3)a ladjte ber §err unb

fprad) bem Soften §u. £)er fprang au] ben 2)rad)en unb ber SDrad^e

fajrie fo laut, bafj ber 2Balb baoon ftiebertönte. £)er Jpert aber

fd)Iug je|t in freiem 3Wut$e mit feinem guten @d)fterte auf ba£ ftilbe

Stljier, ba£ e<S $euer fpie. Ser £>err erfdjlug ben SDraajen, unb oon

©tunb' an ftar ber Softe if>m getreu. @r legte fid) ju bem £errn

unb feinem ©ajilbe, pflegte fein unb trug if)m £irfd)e unb 9tet)e p.

@ie befanben fic& aber bamalg in einem großen SBalbe, ber mit

2Baffer umgeben ftar. S)er ^erjog befann fidj>, ftie er t-on bem Soften

fomme. @r machte eine £>orbe üon £olj unb Seifig, ftäfyrenb ber

Softe für bie 9lal)rung be3 §errn forgte.

2113 bie £orbe gebunben ftar, legte fie ber ^erjog in'S SJJeer

unb fe|te ftd? barauf. £>er Softe fam unb fyatte it)m ein 2Mb gejagt.

@r trauerte , at£ er feinen igerrn nia^t fanb , lief t)in unb l)er unb

flaute fteit um fid). 6r l)örte bie Stimme be§ £errn, fafy it)n unb

fprang balb gu ifym auf bie igorbe. Sag unb 9tad)t floffen fie, ftoljin

fie ber 2Binb trieb. £)er ^erjog fdjlief ftenig oor 2tngft. (Sr ^jättc

öiel lieber gefetjen, ber Softe ftäre bort geblieben. „31$, ©Ott erbarme

bi<$ !" rief er unb fyoh feine £änbe auf. „£ilf mir taten jum Sanbe,

bie ©peife t)at ein @nbe." 2>er Softe fat) ben Jperjog traurig an.

2tber al0 ber £er§og fdjon lange leinen ©djlaf mel)r gefunben §atte

Sag unb 3fau$t, ba trat §u ifym ber 2ßirt au§ bem ^obi^fruge (ber

Teufel). „S)u liegft im äBafferftagen unb mufct fterben," fprad) er.

,/llnb e3 ift ftal)r unb geftiB, fta^ id) bir fage: $u 33raunfdj)fteig ift

geftern Mittag eingebogen ein 2tnberer au£ fremben Sanben, bort

ftirb man 2Birtfd)aft galten unb er belommt 2>ein 2Beib unb 2)ein

Sanb."

traurig fafj ber §er^og ba unb jfteifette ni<$t an ber 2öar)rt)eit

biefer 23otfa;aft. „$d) bin ja auSgeftefen länger als fieben $al)re,"

fprad; er. „Sic fterben nid)t anber£ benfen, als bafj iä) nid)t mefyr
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auf ber SBelt fei. <So lüitt id; benn meinen ©tun allem auf ©Ott

richten, ber mad)e e<3 mit mit toie'3 ifym beliebt."

,,^a ^öre," fprad; ber SBirt au<3 bem 9lobi3fruge, „id; iritt ©ir

fagen, ©u rebeft ba nod; iriet öon ©Ott, ber frürb ©ir nid;t oon biefem

unabfel)lid;en SBafferioagen herunter Reifen. 2öenn S5u aber toiUt mein

eigen fein, fo füfyre id) ©id; nod) fyeute ju ©einem ©ema^le unb ©einen

^reunben."

lr
Dh id; gteid; bin ein £err oon SBraunfdjtoeig §od;geboren, —

toenn i<$ mein ©elübbe brädje gegen ©Ott, ba3 etoige £id;t, unb fiele

Don ©ott meinem §errn, fo müftte id; etoig oerbammt fein/' antwortete

t>er £>er§og.

„3$ rattye ©tr," fprad; ber SSirt oom 9}obi3rruge, „befinne ©id;

nur nid)t lange, id; toitt ©id; fyeute o^ne Sßagen führen gen 93raunfd;tDeig

oor bie ©tobt unb ©id; ofyne ©djaben auf bem ©ieräberge niebertegen.

©a foHt ©u meiner toarten, bt<3 id; jutüdffe^re. $d; toerbe aber bann

atäbalb ben Sötten nad;|)olen an ben Ort, unb fo id; ©id; fd)lafenb

finbe , foHt ©u mein eigen in meinem 9leid;e fein." ©amit tooHte er

ifyn gern um Seib unb Seele betrügen.

©er &ersog betete §u ©Ott, bau er il)m einen ^eiligen SBagen an

bem Sage befeueren tooHe. 6r befd)loB fleißig ju toad;en unb ioiHigte

bod; in ben fRatt) be£ 23öfen, um §u feiner 2Werliebften §u fommen.

@r betete, bafj er §u ©otte3 ©lüde fahren möge, etye bie §odfoett

üollbradjt toäre.

9lun lag ber £>er§og auf bem ®ier<cberge gu 93raunfd;ix)eig oor

ber ©tobt; er toar fo mübe, bafj er ftd; jefct oergeblid; gegen ben

©d)taf ioefyrte. @3 bauerte nid;t lange, fo fd;toebte ber 9Robi3toirt

einher unb §atte ben frommen treueren Soften gar feft umfangen.

2US ber Sötoe feinen §errn fo liegen fafy in tiefem ©d;tafe am Serge,

meinte er, "Oa^ er tobt fei. ©a brüllte er laut, toetl ber £err fid;

nidjt rührte, unb fdmetl ertoadjte ber §er§og oon bem ©ebrüll; ba§

ärgerte ben Teufel unb er toarf ben Sötten oon fid), bah er fradjte.

£ätte ber §err gefd;lafen, fo ttäre er um Seib unb ©eele gekommen;
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fo aber fiel er nieber unb banlte ©Ott. @jo mar bie §ö<$fte $ti&, bafj

er jurücffeljrte. @r ging in bie ©tabt unb ber £öme folgte ifym nad;.

©eine ©abritte richtete er nad) ber 25urg ^)in ; er ^örte ein grofj ©etön

unb backte: ma3 mag ba<o fein?

@r mottle in fein £au§ ge^en, aber man mottle ifyn tttc^t ein«»

laffen. Trabanten unb S)ienftleute bro^ten ifyn §u fragen. „3öa3

mittt 2)u l)ier in be<§ dürften <gaufe?" fpradjen fie. „2Bir fetyen'3 an

©einen ©ad)en, 2)u bift ein llmläufer."

SBie ber £>err nun fo baftanb, na^m ilm bodj grofc Sßunber,

ma3 er fal) unb prte. @r fprad; : „Sa mag mol)l nodj mafyr merben,

ma3 ber Teufel mir fagte. 2öa£ bebeutet ba3 ©etön unb ba§ pfeifen?

3ft $ter ein frember &err? ©agt an, ^t Seute, ma3 gtbt'3 I)ier für

eine neue 2ftäre?" @ie antworteten: „£)er igerr ift ja nidjt fremb,

mir fennen ifyn gar roo^I. £eute bekommt er baä 23raunfd)meigifd;e

Sanb mit unferer gnäbigen graue, ©ie ift eine 2Bittme in £reue,

tfyren £>errn §at fie oerloren."

£)er £erjog oertounberte fid; fefyr unb befdjlofj, feine ©abritte

p befd;leunigen. @r trat §u einem ber £)tenftleute unb bat, itym bie

©rfüttung einer SSitte au^umirfen, er motte nidjt oiel begehren. £>er

igerr tat gar inftänbig unb mottle nidjt ablaffen, txx er bod) ber San*

be^err mar. @r fprad;: „(££ foll 2)id; nid;t gereuen, SDu fdjieinft ein

treuer üötonn, fo rebe bod; gu ber $ürftin unb bitte fie freunblid), bafj

fie einen Xxuni oon ifyrem Seine tyerunterfdjicfen motte, benn mein

^er§ ift matt."

2)er 23ote beridjtete ber ^erjogin oon bem fremben SJianne. ©ie

lachte, meil er einen Sötoen bei fid) tyatte, fragte: mie fommt ber Stben*

teurer in unfer §au3? unb gab ein golbene§ ©efdjirr, ba£ er au<3*

trinfen fottte. ülftan trug ben 23ed;er hinunter unb ber £er§og trän!

ben Söein au3. £>a fprad; (giner §u bem £er§oge: „SBa^rtid), rnid)

nimmt'3 Söunber, mofyer 2)u fein magft, meil ®u allein oon biefem

2ßeine §u trinfen begefyrft. 2)en fdjenft man nur ber £er§ogin ein."

£)a nafym ber &er§og einen 9Ung oon ©olbe, ber mar auSeinanber
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gefdjlagen, unb fein igelm unb ©a)ilb barauf eingefdmitten, biefen roarf

er atsbalb in ben Sedier unb bat feljr, man tt>oHe ifm allein oor bie

mitbe gürftin tragen. £>er $nea)t naljm ben Sedier ftillfa^meigenb, tüeil

if>m föoit Stilen ganj abfonberlidj t-orfam. @r fprad): „gart^gnäbige

grau, blttfet t>aä ©olb im 23ea;er an, ob £$r & verloren fyabt." ©ie

naljra ba§> ©olb, far; e<o fleißig an unb entfärbte fia). 23alb marb fie mie

eine Seid^e. ©ie badete : ift mein £err ha, ber §ergog oon 23raunfd)meig ?

£)te SBraut ftanb auf mit @ile unb trat in bie Kammer. Salb

barauf rief fie ben Jämmerling, ©ie fprad; : „@e$t 3fyr ba unten ben

fremben 3Jlann, ber mit bem Sömen oor unferem £aufe ftet)en foH?"

2)er Jämmerling fpradj: „3art*gnäbige grau, idj fydb' ilm mor;l an-

gefdjaut, ber £öme folgt it>m unb ift tfym getreu unb unterbau. Siele

Seute betrauten ic)n, fürfoafyr er ift ein feiner Sttann."

©ie lehnte fid) an bie ginnen unb flaute hinunter, ©ie fat) i^ren

§errn, t>a fafe er mit bem Söroen. Dft blicfte fie ben ©olbreif an unb

fpraa): „2Ba<3 er mir gefd&icft §at, ift t>on meinet §errn Stinge. Safct

ifyn herauffommen. Sßir motten ifm freunblid) fragen, mofyer er ben

9fttng t)at. 2Bafyrli<$, er muß e<3 oerfünben ! ben 9ling fenne xa) gar

mofyt. 3ttein &err gab ifjn mir, als er t»on mir fd;ieb. 2ld} ©Ott, märe

er boä; nodj am Seben! @r fd;nitt tfyn oon einanber unb fprad;:

Jomme \ä) in länger a(£ fieben ^atyren nia;t toieber in bieä £>aus§

unb biefen ©aal, fo freie einen anberen 9ftann."

^ebermann nafym bie3 2We3 Sunber. 2Ba3 mirb nod) barauf

merben? fprad)en fie. SDie $äifye nahmen ben fremben Sanbc^errn

beifeit. ©ie fragten ifyn in freuen, moljer er e<S t)ätte, e3 märe ifyre<o

£errn 9ting. £>a begann ber §er§og mieber fröfylidj ju lachen unb

baapte: e<3 mirb gut merben. „Son deinem fyab' id; ba<3 9tingtein

ermatten," fagte er, „id; fyabt ifyn Eingenommen, e3 ift länger al3 fieben

3a§re." £rad;tete aud; fteifjig, ob er nid^t bie Sraut fe^en fönne.

©ie aber flauten fortmä^renb auf ilm, mie er fo mit bem ßömen

neben fi<$ unb mit ber ©reifenftaue in ber £anb baftanb, unb für*

maljr, er mar ein meifer 9J?ann. (Siner lief §u ber grau unb berief
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tete ifyr 2ltte<o. &ie gürftin munberte fi$ fe^r, ging fdjnett burd) einen

©aal unb fpradj: ad) ©Ott, ob e£ mein lieber ©emafyl ift? ©ie fafy

ben £erm an unb fiel üor $reuben nieber. 2)er Jgerr flaute fie an

unb $alf it)r auf. Sitte <gerren natym e<3 SBunber unb fie fpradjen:

Jßilf ©Ott im Jgimmet, ma€ mitt nod) barau<8 merben?

2)ie gürftin ernannte ifyn unb bot it»n it)re meifce £anb. ,,2la)

£err, mottt @udj nennen!" fpraa; fie. „@eib 3$r ber £err im Sanbe,

fo tfyut e<S mir je§o funb. SBir preifen ©Ott ben £errn, bafj ^x mofyl*

behalten angelangt feib."

„$or Seiten mar t<§ ein £erre," fprad) er o^ne 3orn unb ©pott.

„5ftir gefa)ief)t jefct menig @l;re, i$ mufj e<3 ©Ott anheimfiel!en. $ür*

mafyr, id) mar ein £>er§og olme ©orgen, ba3 fag' \ä) Sud? gemifj. 3U

SBraunfa^mcig bin i$ ausgesogen, ift länger benn fieben $afyr."

©ie fpracfyen: ©eib 3^r be3 8anbe<3 ein £err, fo feib un<S Sitten

mittfommen. ©ie ermiefen it)tn grofje @I)re, benn er mar milb unb

fromm. £>ie gürftin fiel nieber unb banfte bem lieben ©otte: „9ttein

£>err ift jurücfgele^rt, ©Ott motte i$n behüten!" üftun mie3 man ifyn

ju Sttfdje unb fpeifte iljn beffer, als er auf ber igorbe gefpeift mar.

Sftan fefcte ifyn ju ber Q3raut unb ^ebermann fat) it>n an. 2ludj> oer*

forgteman gar mofjl fein getreues Sfyier, ben Sömen.

$)ie Äunbe gelangte §u bem Bräutigam, ber tvar fe^r ju bebauern.

„3fam ift meine ©adie Perloren l* rief er au£, „i<$ bin burd) ben $orb

lünbura)!" ©er Bräutigam trauerte fetyr, ber ©$impf t$at ifym mefy,

unb er fagte, menn es ntä)t gemiB ber £anbe£l>err märe, fo mottle er

feinen gattS Pon ber SSraut ablaffen. Sa traten bie Ferren §ufammen

unb berieten ftä). 3a, ber £erjog felber erfajien unb bat ^eben um
guten gftaty unb üerfprad) Sitten gnäbig §u fein, meil er fein ßeben

$ätte unb £err im Sanbe märe, ©ie banften feiner ©nabe unb fagten,

bie ©aa;e märe ni$t fo fdjlimm. ©in gräulein fei l)er aus granfen,

fei mafyrlidj fyoajgeboren. Siefe mottten fie fogleia) bem Bräutigam

geben; fie fei fo fäubetlid), als eine im 23raunfa)meiger Sanbe. S)aS

gefiel bem dürften, er tacfytc, bafj es fajattte, unb fein 2flutt) mar gar
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frö^lid). £eigt e3 rafd) bem Gerrit an,
.
fprad^ er, bafe er bo$ noc^

2Btttfd)aft galten unb ba<3 gräulein |aben fott.

2>te Ferren eilten fe|r, gingen ju i|m in fein ©emad) unb brad>

ten i|m bie 3eitung, feine <Sad)e tuerbe nod) gut unb batb toürbe i^m

eine fdjöne junge 23raut jugefü^rt werben. @uer ©naben, fr>rad;en fie,

fyaben ganj rec^t vernommen, bafj unfer £anbe3|err tt>iebergefe|rt ift

au3 fremben Sanben. ©Ott t>at i|n betr>a|rt in biel Slngft, 2Rotb unb

Srübfal. Sßir Sitte betrauerten i|n, als toäre er tängft tobt. SBeil

benn ©Ott Sitten fo gemalt bat, fo ioirb bie $ürftin auf ben 9tat$

t^reS lieben ©entarte @ud) |eute ein Fräulein jur Gs|e Dermalen. 2)er

£err fagte fittfam : ,,©ibt unfer gnäbiger igerr audj feinen SBitten baju,

fo fage id) auf meine £reue, ba§ fie mir bie Siebfte fein fott."
—

„£>a<3 ift fd;on gefd;e|en," fprägen fie, unb er antwortete : „$ürn)a|r,

fie fott mein eigen fein unb mit mir fyeimfafyren in mein @rbe."

(Sie fäumten fid) nidjt lange unb gingen gum $räulein. 3)a3 §iefe

fie ioittfommen fein. 2ftit toiajtiger ©eberbe trugen fie itjre ©adje öor.

SDa<§ gräulein ioe^rte fid) fe|r, bo<$ enblid) ladpte fie beffen. ©ie föottte

2luffd)ub |aben, aber bie Ferren toottten i|n nid)t betoittigen. @m
toenig fdjämte fie fid), gab aber bod; böflid) ben 23efd;eib, fie fottten

i|ren £erm fragen, baju feiner ©naben ©ema|lin. SM biefe i|r

rieben, fottte t|r toofylgefatten.

©bei ^ungfräulein, fpradjen fie, unfere $o§e Dbrigfeit |at fd)on

ityre Setoittigung ba§u gegeben. @o erteilt uns benn tur§en 93efd)eib.

2Jud) gereift e3 (Sud) ja §u großer @|re, bafj unfer gnäbiger £err

bieS felbft fo oorgef^lagen Jat

„9Run, fo gefa)e|e benn ©otte<3 Söitte," fprad; ba$ gräulein.

„Sßitt er eS bodj alfo laben, bafc iä) nun §ur (Stye greifen fott, fo

bringt unferem £errn bie33otfd)aft!" Dflan natym fie bet ben £änben

unb führte fie ju bem £errn. 2)er empfing fie fein unb fagte großen

©an!. Stuf einem gotbenen SBagen führte er fie §ur £od;$eit. Slttba

fonnte SRiemanb fein eigen Söort oernetymen oor pfeifen unb SDrom*

meten, beSgteic^en man nie angehört |atte.
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S)a fie aus ber $ir$e taen, mar SCUeS in Drbnung. Obermann

mar in greuben, benn bie ©ad)e f$ien gut. Unb fo tnelt man SBirt*

fd)aft, unb mannen Oftann oon jungen unb Sitten fafy man ba ge*

ruftet auf ben $lan reiten. 2Jftt kennen unb furnieren brauen fie in

großem $lei§ ben ©piefe.

3H8 bie 2Birtfd)aft ein Gsnbe §atte, nafym ^eber Urlaub unb gab

ber Sraut unb bem Bräutigam bie £>änbe. 3ftan geleitete fie aud; unb

gab ifynen grofc ©ut mit.

2)er -SQergog aber faß rufymoott unb regierte Seute unb Sanb. 9ftan

etyrte ifm unb liebte ifyn fefyr roegen feiner Streue. 3)iana;em ©d;roa*

a)en leiftete er 23eiftanb unb mannen Firmen machte er reia).

23i3 in feine alten £age §at ©Ott ifm unb fein ©emabl mol)l

bemat)rt. @r gab ifynen oiel ^räulein unb junge sperren, bie naa>

i^rem £obe baS Sanb 23raunfd}ioeig regiert fyaben. ßnblid; legte fid)

ber £err, fdjmad; oon 2llter, unb fprad) : „SSenn ia; nidjt tnieber auf*

fomme, fo befehle id; Seib unb ©eele ßfyrifto, meinem lieben £erm,

ber trolle mein pflegen. 33on it;m fommt Seben unb £eil." ©eine ©e*

mafylin meinte. £)er £err fegnete fie unb fprad) : „SWeineS £eben3 ift

nidjt mefyr ! ©Ott motte ficfy @uer annehmen unb ©ud; bemafyren, baju

aud; Sanb unb ßeute." $n berfelben ©tunbe reid;te er Gebern bie

£anb §um Slbfdjiebe. ©er eble treuere £>err gab feinen ©eift auf am

6. Sluguft 1195.

Qebermann trauerte fefyr. £)e3glei$en ba§> hrilbe £fyier, ba3 aud)

feinen £errn oerloren ^atte. £>er £öme legte fid? nieber auf ba$ ©rab

beffelben unb mottle e3 nic^t mieber oerlaffen, bi3 er feinen ©eift auf*

gab. üfltan tfyat bem Sötoen bie @t)re an unb begrub i^n oor ber

23urg. 2Ber oorüberge^t, f$aut noa; tyeute bieg ©rab an. ©in ge*

goffener Söioe ftefyt bort.

ß^rlid; begrub man btefe3 dürften Seit», ©ein ©dauert legte

man §u tfym. bitten im £>ome ju Söraunfdjioeig ift nod; ba<3 ©rab

ju fe^en. SMe ©reifenflaue, mela;e ber £er§og mitbradjte, tyängt

barüber.



14 <g>et3og -fjeinricf) ber ßbtoe.

S3et beä &er§og£ ©tabftefle tyat man nad^fotgenbe ©rabfd^rtft,

mit golbenen §8ua)ftaben gemalt, gefunben:

^erjog .fpeinridj tjier begraben liegt,

©er biefe $irdj' fjat aufgeriä)t't,

©ein (Sfj'gemaltn tugenbfam,

SDen Sinnen milb, einfältig, fromm,

SDte {?rau üJlecf»ttlb fie hmrb' genannt,

2)e§ $ömg§ £oä)ter au» Sngelanb.

©er liebe ©ott fie fpeife roofjt

3Jlit ben Qngeln in be§ «gummel* ©aal.

3rl)r ©ofjn Otto liegt auä) baoei,

9JHt ©olb gefrönt, ein Äönig frei.

2>er Söürmer ©peife ift ber «g>elb,

2)a§ ift ber 2lu§gang aller SBelt.

3u einer Sraut toarb if)m jutn Sotjn

$aifer§ $f)ilippi £odjter fdjön.

®iefelb' nun ©taub unb 2lfc£)' mufj fein,

SSorfjin mar fie ein 3tö§lein fein.

SSom §er§og &eintid) bem Söioen finbet man no<$ fotgcnbe

beutle Weimer

23on ber Slbe bis an ben 9if)ein,

33om ^»arj bi§ an bie @ee mar mein.

3um ©lauben iä) bie Sßenben bractjt',

2>a§ S3at)erlanb befafj ic^ mit 2ftacf)t,

3)er ßaifer mid) ber (Sfjren entfetjt,

33raunfct)toeig unb Süneburg blieb mir jutetjt,

2Rein ©ejd)teci)t befitjt nod) fjeut bie§ Sanb.

Dtidjarb, ber $önig au§ ©ngelanb,

3toei Seoparben mir jum 2Bappen gab,

2>a iä) beraubt marb @f)r unb igah'.
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5.

'gtoerfeijren

Don

^afmoben.

fdjen oon 2Balmoben mar ein ©beimann unmeit

23raunfd)tr>etg gefeffen. ©eine ©emafylin fyiefc Sert^a; fie mar §u

©ernrobe geboren. ©ie Ratten einen ©ofyn, melden fie SfyeobulosS ober

Siebet nannten, toeil it>r ©efd)led)t au3 ©ried^enlanb flammte. 5tt)ebet

Unüerfcfyren ftubirte bil tn'S fe<^§5et)nte $afyr in granfreid; unb fe^rte

bann $u ben ©einigen jurütf. üftaä; furjer 3^it tourbe er gu ©eoatter

gebeten. Sfyebel fonnte Satein reben, barum oerftanb er genau bie

SBorte, roeldje ber $riefter bei ber Saufe abla§. Sludj oergafj & fte

nid;t mieber au<3 feinem £erjen. %lati) ber Saufe fyielt man in alter

2lrt ein grofc Sanfett mit ©peife unb Sran!, mit grö§lt<$feit unb ßob*

liebem. 9tad) ber SKa^tjett aber berief Spebel ben ^farrfyerrn, igerrn

©ieterid), §u ftd) unb fragte if>n, ob er aua; mit biefen SBorten getauft

fei. S)er Pfarrer üerfid^erte, hak e<3 oor ad)t§efyn $al)ren gefdpefyen fei.

Sßeil ifym nun auf btefe Sßeife ©otte<o ©dju§ t-erfprodjen mar, befct)Iojs

ber Sfyebel, fi$ fein Seben lang fetbft oor bem Seufel niä)t §u fürd>

ten. ©en Seufel aber öerbrofc e3 gar fetjr, bafj be3 Sfyebetä ©laube

fo grofc mar.

5ftad; bem £obe feiner Altern erhielt Sfyebel ba£ §au3 Sutter

am Sarenberge §um ©ifce. $on ba 50g er einftmatiS mit feinem
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©djreiber in ba<3 £t>al bei Uretern rxad) ber £abr, too fie £afen unb

$üd)fe fangen tooflten. Untertoegä, aU fie üor ben Sfypeltyorn gefom*

nten ir-aren, begannen fie Spielen unb £eftpf(öde ju fyauen. S5a trug

fidj'ö plö§tia) ju, ba£ Stjebel unter einige belannte Deuter au3 feiner

Heimat geriet^, bie bod) toor langer $eit fdjon geftorben toaren.

SSor ttmen fyer ritt als f$tt>arser 3Jlann ber Teufel, ber führte eine

grojse ftt}tr>ar§e gatyne unb fafj auf einem feinen fdjtoarsen Stoffe, i>a$

fprang unb trieb fettfame ©eberben. Strebe! erfdjral mdjt, gab feine

©pringfdjnur unb bie ©loden bem ©Treiber unb fagte: ©teile S)u bie

©arne alle fein gemad;, ia) nritt ber Sleuter toabrne^men. @r fab aber

fünf Deuter ^mtcr^et traben. 91un lam ein ©eüatter öon £fyebel ba^er

geritten auf einer fdjtoarsen breibeinigen ©eifj. 2)er ©eöatter fragte

ben Siebet, toa£ er ha madje, ob er fcietleidjt ba^in gegangen toäre,

feltfame Abenteuer ju fet>en, unb ob er Siebe, Suft unb ©efatten

bdtte, mit nad) bem ^eiligen ©rabe &u gießen. Sann füllte er hinter

it)m auf bie $iege fi^en. @o toolle er Um Einbringen unb er lönne

ba3 fd)toarge Sßferb öerbienen, auf iüctdjem ber fto^e fd)ft>arse 9Jlann

reite. Stuf bem SSege bürfe er fein SBort fagen, fonft ioürbe ber böfe

$einb i^m ben iQalS bredjen. 2Iud) unterstes itm ber ©eüatter, nrie

er fia; »erhalten fotfe, menn er nadj Serufalem ju ©lud gekommen

fei, unb fprad): „58eim ^eiligen ©rabe foHt $fyt abfteigen unb (Ena)

bafetbft gar mobt befeben. 3$ut, toaS ^x ausrichten tooHt mit Dpfern,

Seilten unb ^irdjgeben. 2ßentt'<o @ucb gefällt, mögt 3$r ein 33ilb

in ber Äirdje am ^eiligen ©rabe jum ©ebäd)tnij3 malen taffett. 2tud)

fönnt $$x cttoaS gebett jum £eiligtfyume. $fyt bürft bableibett big iit

bie attbere üRad&t. Söirb aber jum britteu male ber Äircbring umge*

bretyt, fo ntfifjt $fyx ir-ad) toerben." Sfyebel fagte, iuenn er ftdjerltdj

ttrieber nad) Sutter läme, fo trolle er um'3 $ferb ringen unb fid; gc*

troft auf bie 3^9^ fefcen, ob fie gleid) nur brei S3eine bätte. @r

fei burcb $efu ßtjrifii £ob erlauft toorben öon be3 Teufels Sift. $n

©otteS tarnen iootte er fahren.

2)er £elb fprang auf bie 3iege unb rafd) ging'<o burd) SBalb
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unb $elb. SDa fie nun an ba<3 3tteer gekommen toaren unb ba3 ^ei*

lige 2anb baltegen fasert, fpradj ber ©eöatter gum 3$ebel: ,,^un

foft'3 nidjl meljr lange toasten. Safct @uer Rütteln unb fifcet ftitf, totr

muffen erft nod) über jene Heine $fü|e ba fpringen."

©ogleid; famen fie gutn ^eiligen ©rabe unb ftiegen ab. £)a toar

begraben unfer £>err @l)riftu3, aller 3Jtenfd)en ©eligmadjer. @r ertoarb

un3 ba$ etoige Seben für ben £ob, als er ftdj opferte für bie ©ünbe

ber 2Mt. Gsr banb ben Teufel, trat ifm mit güfcen nieber unb gab

bem £obe feinen Solim.

S^ebel tieB ju feinem ©ebädjtniffe ein @$ilb §übfd) unb fein

malen. ÜDtan finbet e3 nod; heutigen £age3 bafelbft, toie biejenigen

gefeiert tyaben, toeldje bort getoefen finb. @r liefc e3 in ber $ird)e fyän*

gen al3 fein Sßafyrsetdjen. Sind; beichtete £fyebel feine ©ünbe unb ging

jum 9tad)tmafyle be<o §errn. @r ttjat Sufje unb fafy nidjts bor fidj at£

ben £ob. ©od; vertraute er auf ©Ott unb ging mutfytg Ijin unb §er,

fid) 2tlle§ §u befefyen. 3u^elt tDar0 w unter Ruberen be£ §erjog§ £ein*

ridj getoafyr, melier bamatS mit feinem Sötoen in bem SDome erfa;ien.

<Sobatb ber Siebet Unoerfe^ren be3 bura;taud;tigften totgeborenen

dürften unb £erm &errn $einrid) ^erjog ju 23raunfd)toeig unb ßüne*

bürg, feinet gnäbigen Ferren, in ber $trd;e anfid)tig tourbe, erzeigte

er feiner fürfttidpen ©naben gebüt>rlid?e ©fyrerbietung. Ser £er§og

oertounberte ftd; ganj über bie Sftafcen, bafc er feiner Unterfaffen einen

in fo fernen Sanben angetroffen, beffen er fid) nid;t öermutfyet, toeil

feit jtoei Sauren 9Riemanb au3 beutfdjem Sanbe bort üorbeigefommen

mar. 2#ebel bertdjtete feiner fürftlidjen ©naben, ba§ er in fetjr furjer

3eit bafyin geritten fei unb tote e3 pgegangen toäre. 8alb tyernad)

fing ber £er§og an, ben Strebet §u fragen:

2Bte get)t'§ unfetm lieben ©emafjt

2JUt ben ßtnbern auf unferm ©aal?

llnb tote fjält ba§ §ofgefinb' §au§,

2öeil xä) \o lang bin getoefen au§?

3PrBt)Ie, Seutfcdc ©agen. 2
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2lu<$ fragte er:

2Ba§ machen boä) bie tRättje mein

llnb 3Iße, bie meine ©etreuen fein?

Siebet fprad) : ,,©ie finb noä) fammt unb fonberä frifdj unb ge*

funb, baju fte^t e<8 audj fonft aUba gar motyl. Slflein bie gemeine

©age ift, @uer fürftlidje ©naben fotten mit Gittern im toilben SOleere

ertrunfen fein unb (Sure ©d)iffe mären untergegangen unb üerfunfen.

S)te£ ©erüdjt ift aud) oor @ure fürfttid)e ©emafytin gefommen, unb

beS^alb miß fie fid) einen $fal§grafen §um ©emafyl geben laffen unb

ba3 mirb getotjg gefa^efyen, menn iföx nidjt oor 3Jtta;aeli3 gen Sraun*

fcfymeig ^eintfefyrt."

2öät)renb ber £erjog ^einrid) unb ber SCljebel Unöerfe^ren i^r

©efarädj in ber Äirdje gehalten Ratten, mar fein ©eoatter bafyer ge*

fommen, pm erften male ben $trdjring umjubre^en. Gsr ermahnte

tfyn, in ber fotgenben 9ta$t nid)t meit öon biefer ©teile gu bleiben,

bamit er nid)t in SebemSgefafyr fäme. hierauf bat i^n ber &er§og ju

©afte unb naljm it>n mit in feine Verberge, um tljm ftt)rtfttid)e unb

münblidje Aufträge an feine ©ematylm $u geben. SDa fie nun in bie

Verberge famen unb ein Wiener ba3 Sßferb be<§ igerjogS na^m, befahl

ber 9Jtarfd)alI oor aßen fingen bem 2öirte: „Seftette auf3 beftebie

$üd>, bede ben £ifa) unb laf? bie 3Jla^)t§eit zubereiten. ©Ott tyat mei*

nem gnäbigen Ferren ©otfdjaft befeuert. £)arum motten mir guter

Singe fein unb mit bem 23oten ben beften SBein trinfen, ben man

bekommen fann, e^e er fidj mieber auf bie 9leife begibt."

2)ie Wiener be<3 &erjog§ gaben attefammt bem mofylbefannten

SC^ebel ttnoerfefyren ifyre £änbe. ©ie fragten nad; ber £eimat unb fyör*

ten fröfylidjer 2Beife feine ©rjä^lungen. ®a nun bie ÜUtofylsett gehalten

unb bie Briefe zubereitet maren, lam be<S dürften berühmter Äanjler

oor ben £ifd) gegangen, fa^lofj bie Briefe unb petfc&irte fie ju naa)

rea)ter 2lrt, mie fiay<3 gehört. @r fpradj ju Sfyebel, ber megfertig mar

:

„9ln biefen Briefen liegt unferm £erm triel, brum bemafyrt fie oor

Stegen unb lafjt ©ua; bie ©ad> befohlen fein." ©er Unoerfetyren natym
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bte Briefe an mit ©tyrerbtetung unb oerfprad;, fie momöglia; innerhalb

öier Magert 51t beftetten. SDamit na^m er Slbfdtfeb oon feinem gnä*

bigen £errn.

@fye er aber oon ^erufatem fortjog, ging er in bie $ird)e. 6r

öer^arrte barin U$ 2Jtttternad)t. SDafc Siebet tro$ feiner großen

(Srmübung nid;t einfd;lief, bafür forgte fein ©eoatter, inbem er oon

3eit §u $eit mit bem $fortenring an ber Äira^tpr flirrte. Slber

aud; roenn er ftd) öon bem an ber $ird)e t)orüberraufd)enben teufet

bätte erfa;recfen taffen, tr-ürbe er nimmermehr ba« $ferb jur Sftüäfefyr

erhalten |aben.

Siebet blieb alfo ju feinem ©lüde bie gange -iRadjt munter unb

folgte ganj bem Statte feinet ©eöatter«, bi« §um brüten male an bie

Sfyür gellopft tourbe. ©er Teufel fd;rie laut: „D mefy, o totf), iä)

oernebme ©ia;! 3$ hoffte, ©u foHteft e« üerfdjlafen unb mtd; nid)t

anpod)en fyören. ©ann ^)ättc id) £)ir ein anber Sieb gefungen. Stilein

©ein ©laube ift fo ftarf unb fo beftänbig in ©efafyr, bafj roeber S3erg

nod; SBaffer ©ir etma« angaben !ann."

SBalb barauf, e^e er oom fettigen ©rabe loieber beimreiten mottle,

gab itym ber Teufel in ber ©eftalt be« fd^lDarjen 9flanne« ba8 fdjjtoarje

$ferb. @r fagte ibm aud?: „211« Butter gib bem Sftöfjtein glü^enbe

lobten unb baneben fefyr fa;arfe ©omtoetten. äöenn ©u bieg tfcufi,

rairft ©u e« gebrauten fönnen, rooju ©u e« nur fyaben toittft.

93ei furnier, (Streit unb $am»f braud)ft ©u auf biefem $ferbe

9tiemanb au«sutoetd;en, Sitte« hrirb ©ir sunt ©lüde auflagen. ©od)

barf ©ein 3Jiunb nid)t metben, tr-otyer ©u e« genommen baft. &an*

belft ©u gegen bie« Verbot, fo mufet ©u brei Sage banadp gerotfjltd;

fterben."

^ebel fefcte fid; auf ba« Sftofj unb fo fam er in berfelben

üftadjt an bie Stelle oor bem Slöpelborn auf« grüne ©ra«, mo er am

Sage toorfyer aufgefeffen unb Slbenb« fpät feinen «Sdjreiber beim

£afengarn gelaffen ^atte. ©er ©Treiber fyatte fid; um feinen £erm

fefyr befümmert unb toar in feiner Slbroefentyeit ganj grau getoorben.

2*
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2Iud) fyatte er fia) nidjt getraut, atiein na<$ bem £aufe Sutter hinein*

3uge^>en. @r hängte bie Sappen unb £afengarne an'3 $o&. S^ebel

ritt mit bem ©d)reiber na$ Sutfyer §u feiner §au£frau unb trabte

fein auf bem fdjtoarsen Sßferbe. ©obatb al3 er $u £aufe angelangt

toar, na^m fein ©tattfrtedjt ba3 $ferb, toeldjeä gar $übf<$ unb too^t*

geftaltet mar. 9ttemanb fonnte e§ fetbft mit großer ©etoalt säumen,

fatteln unb anbinben, ber nid)t fein Söefen !annte.

£)er Siebet ging feiner £au3frau, grau 2tnna, entgegen, fie

umfing it>n mit ifyren Slrmen unb fyiefs tyn ©otttüittfommen fein, ©ie

fprad;: „2Biel mal feib 3fyr ausgesogen gu rittertia^em furnier, oft

feib $fox gebogen gur ©d)tad)t, ©Ott fyat @uä> nodj ftets ©ieg gegeben.

DefterS ift in ©tobten @udj Seib unb Ungtütf ttriberfatyren. £)oa)

ift mir nod) nie fo bang getoefen al§> eben je|t. ©Ott fei gelobt,

baft Sbr nod; frifd) unb gefunb feib!" Sa antwortete ber Unüerfefyren:

„2lnna, meine liebfte £>au3frau, mein Seben lang foH mid) nid)t ge*

reuen, bafc td) bin ausgesogen, £afen ju fpüren unb ju fangen.

SDaoon fotl man fingen unb fagen, benn toafjr ift'3, id; bin geioefen

toäl)renb be3 furjen 3^ttraumS ju ^erufalem, loeldjeS öon l)ter fefyr

weit ift. @o rounberbar ^at ©Ott midj betoafyrt, bafe idj nia)t einmal

Sitten erjagten barf, toaS mir begegnet ift. SSir trollen alfo ber

©a$e au$ ntdjt mefyr nadjfinnen, fonbern uns laffen einfd^enfen t>om

allerbeften S3ter unb SBein unb trollen effen unb babei guter SDtnge

fein." £>ie Anette bradjten naa) aller Jgerrlidjfeit fefyr trofyl jubereitete

Äojt. SDeSgteid^en festen fie ifynen unb anberen (Säften oom fd;önften

23iere ror. Salb trarb bie Senebiction am £ifd;e gefprodjen unb mit

Suft unb Sonne fafcen fie ba.

üftad) ber aJZa^lgett fragte be<3 £t)ebel Unüerfel)ren et>elid) ©emaf)t

i^ren gunfer guträglidj : „2ßo unb ttrie feib $fyx bod) an fola? f$trarse<3

Sßferb gekommen, ba3 fidj fo ungern täfjt angreifen, trenn man e<3

Säumen, fatteln unb s«m leiten allenthalben gerüftet madjen null, ba3

gans trttb ift, ftrampelt mit ben güfjen unb reifjt jefct fyin, jefct ^er, ge*

fdptoeige benn, tra£ e3 tfyut mit Sflüttetrt unb ©Rütteln, trenn ^emanb



Üfjebel Unöerftfjrm öon Söatmoben. 21

im leiten barauf fifct." 2)er Siebet gab feiner grau jur Antwort:

„£eute l>abe ifyä gerauft auf bem £ar;r oon einem oerfa;mi|ten Äauf*

manne au3 9tteberlanb, ber ba nicr)t wollte melben, wie er mit tarnen

tyiefj, unb bejaht mit baarem ©etbe, Weld)e3 icr) noct) öon meinem

Xe|ten ©olbe übrig r)atte."

31m anberen borgen machte £t)ebet fi<$ Wieber auf ben 2öeg unb

jog nad) 23raunfcr)Weig , allba biejenigen S3riefe abzugeben, bie er ju

^erufalem empfangen fjatte. ©r fam oor bie 23urg, Köpfte an unb

begehrte im grauenjimmer bie ^erjogin in eigener $erfon anjufpredjen.

2>a fam ber £ofmeifter an unb fpracr)': „2Ba3 tyut ffix öor ber Xfyüx?

9fciemanb lommt unb get)t §ier hinein, er mufj mir erft fein 33eger)ren

nennen." S)er Unoerfetyren fpracr;: ,$$ r;abe, glaubt mir, ^eimlid^e

SBorte $u reben mit ber gnäbigen $rau. 8$ mufj fie felbft allein

münblia) ber £er§ogin anzeigen. (Solches wollt $fyx nun vortragen,

bann werb' ict) nid^t lange oor ber Xpr warten muffen unb mia; balb

wieber baoon machen !önnen, weld;e3 al^balb gefcr)er;en wirb, wenn

io; meine 23otfd;aft wofyt ausgerichtet J)abe."

2luf freunbtid^eS SBitten be3 3:t)ebel trug ber $ofmeifter beffen

®ad)e ber ^erjogin oor unb fagte, bafj ber Sfyebel Unoerfefyren ba

fei, welker au3 fremben Sanben geritten gekommen wäre unb ü)rer

©naben etwa<3 £eimtia>3 anzeigen r)ätte. S)ie igerjogin befahl bem

^ofmeifter, bafj er ben Siebet wolle in ben ©aal tarnen laffen.

2Iuf folgen 33efet;l Würbe ber eble igelb oor bie £>erjogin gelaffen.

@r entblößte fein £aupt , als er oor it)r ftanb , neigte fid; mit ben

Änieen unb erzeigte ir;r bemütfyiglid; alle ifyr gebitfyrenbe @r;re. @r

fpracr;: ,,@näbtge gürftin ju 33raunfa)weig, ßuer @emar)t, ber ^erjog

igeinria;, lebt nod) jur Qüt unb gefyt it)m Wor;l. ©r ift aud; nocr)

ftarf, frtfd; unb gefunb unb liebt Csuer ©naben oon §erjen. (Sfyegeftem

war id) bei bem §er§oge in ^erufalem, wo er mid; im 2)ome anfprad;

unb mir bie ipanb gab. @r nalmi mid; mit in bie Verberge unb ttjat

mir eine gute 2tu<3ria)tung oon Gsffen unb Xxinhn. ©r entbeut @uer

©naben fo oiel ipetl unb gute üftad&t, als mana)' rotr)e^ 3JcünbIein
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Ia<$t im Sct^re. desgleichen aua) fo oiet, als ©anbfömer im 9fleere

unb in aßen Quellen finb. daneben fo öiel, als ©raSftiele fta) finben

auf bem 2Bege oon $8raunfd;meig naa) ^erufalem."

Sie £er§ogin fagte anfänglich, ba$ S^ebel unmöglich in fo menig

Sagen eine fol$e Steife gemalt fyaben fönne. SCEetn er übergab ber*

felben fogleidj bie ©riefe im ©eifeitt ber jungen £errfd)aft unb beS

ganzen £>ofgefinbeS. Sie §erjogin fufcte baS «Siegel unb fprad?

meinenb: „Stjebel, nun glaube tdj Seinem SBorte. Siefe ©riefe fanbte

über Sßaffer, 9tteer unb trodeneS Sanb mein £err unb aUerliebfter

©emafyl, meldjen iä) oon ©Ott toieber fyaben foll. Su foHft Si$ an

©peife unb Sranf erquicken, bis mir gelefen fyaben. Su fottft nid)t

oon Rinnen gefyn, ofyne bafj toir Sir jugefproa)en fyaben. 3J3, trinf

unb fei fröfyltaV' $n ben ©riefen fanb man, mie eS bem £erjoge

ergangen mar unb maS ein $eber tfyun fotte. Ser £ergog aber t)atte

fie fetbft mit feiner £anbfdjrift untertrieben. „©Ott fei nun £ob,

@fyr, SjkeiS unb 'Dan!", fpraa; bie igerjogin. „@r t)at meinen lieben

©emafyl bemafyrt auf ber gefährlichen meiten Steife unb tüirb i^n mofyl=

behalten nad) £aufe jurüdbringen."

Sie ^erjogin fear fel)r guter Singe unb gab bem Strebet llnoer*

fefyren jur ©erefyrung unb ©otentolm etliche etyrlid)e ©efc&enfe, bie ba

nidjt ju öeracfyten ober gering p fdjä|en toaren, als einen neuen £>ut,

barauf ein ßranj geheftet mar, eine tyübfaje Äette, oon ungartfcfyem

©olbe gemalt unb fyunbert ©ulben fdjtoer, beSgleicfyen einen golbenen

Sfttng an feinen ginger §u fteden unb ba§u ein neu Äleib. Sabei

fpra$ bie $ürftm : „Su bift uns nun ein lieber ©aft, benn Su gabft

Seib unb &ebtn in grofje ©efafyr unb SKott). ©in fdjnelleS $ferb

mußt Su gehabt fyaben, baß Su fo balb ^in* unb fyergefommen bift

otyne SeibeSgefafjr." — „3a, i<$ tyatte ein gutes rafdjeä $ferb, fprad;

Siebet, unb bie ©riefe felber jeigen öoörtlidt), bafj fie oor jmei Sagen

fern in Q^nfalem gebietet unb gefdjrieben finb. Siefe ©riefe finb

nun an rechter ©tatt, barum lobe iä) ©Ott. ®r führte mi$ mieber

fyeim, miemo^l td) Sag unb 9kd;t tuanbew mufcte über ßanb, ^a id)
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gan§ fremb fear", ©ic $ürftin reifte ifym bie £anb, efye bcnn fie

ttyn entliefe.

S^ebel ging in bie Verberge unb fpra$: „£err 2öirt, madjt

un<3 bie 9ied)nung unb geigt un3 an, tt>a£ id) unb ber Änedjt fammt

ben ^ferben berje^rt t>abe." ©er 2öirt rootlte iljm feine 9ftedmung

ma$en unb fpraa): „Bietyt fo ©otteS ©eleu, mann %fyx mottt. SDie

gürftin begabt für @u$. 3Re^mt fo fürlteb."

Siebet ttnt-erfebren ritt §um ©rafen t>on ©d)laben, melier ibn

e^rlid) empfangen unb efyrUa; tractirt ^at. 2lm Stbenbe nabm ber

Teufel einen Sßferbebieb oom ©atgen, braute ilm in'S ©$lofe unb

fud&te ben S^ebel bamit ju fabreden, al3 er fid) jur 9lut)e begeben

it-oHte. Sfyebel aber oermerfte t>on ©tunb' an bie befyenbe unb fdjalf*

bafte Sift be3 fdjtoarsen £aufenbfünftler3, toeldjer t^n tücfifdj um bie

$t$te ju fübren fua)te. £bebel toar au$ bie^mal gan§ unerfa^roden

unb machte fein $reug öor bem SBöfen
,
fonbern mar ftarf unb ge*

wappnet mit ©otteS SBorte. ©ein ©djreiber aber toäre öor ©djrecfen

über ben tobten ^ferbebieb faft geftorben. 21m anberen borgen afe

SDjebel mit bem ©rafen oon ©erlaben bie 3ftorgenfuppe. 2113 ber

©raf ifyn roegen ber nda)tli$en Störung bebauerte, fpra$ er: „SBeil

ia? ein gläubiger @l>rtft bin, fo fürdjte ia) nia;t be<§ Xeufelä Sift. SDer

tobte £>ieb bätte mir fein £>aar frümmen fönnen. Sreutia; befahl i$

öeib, @eel' unb Seben in ©otteiS £>anb."

SSon bem ©rafen ju ©djlaben 50g Xf)ebel hrieberum $eim nad)

feinem &aufe ju Cutter unter bem SBarenberge am Sßalbe gelegen. 9?ad)

furjer 3eit begab ft$'S, bafe ©Ott ber &err einftmalS ben 2>urd>

lauc&tigen dürften unb £errn, £errn £einria) £erjog gu Söraunfdjtoeig

frifa) unb gefunb mit feinem Söroen auf bem fefyr weiten SBege glüdlidj

§eim braajte. @fye ber £er§og au3 bem Sanbe geroanbert mar, ^atte

er feine ungefyorfamen ©tobte geftraft unb jerftört. $e£t mar er

angetban mit großer SJftadjt unb afe unb tranf gan§ friebfam, unb tiefe

fid) nur noa; angelegen fein, toie er ba3 S3efte befommen fonnte für

fia), fein ©emabl, fein £ofgefinb unb feine ©äfte. SDamtt in allen
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Sanben ba3 @efd)rei toon feiner 9ttt<ffe$r möd)te ermatten , erElingen

unb tunb merben, liefe ber ^erjog an anbete dürften, ©rafen, bitter,

©belteute, yiatybaxn unb befannte Ferren in ben ©täbten Briefe

fd)reiben, barinnen er fie §u fid) berief unb bat, bafe fie $u $raunfd)meig

auf bem 9floo£t)aufe erffeinen motten, ha bann in feiner fürftlid)en

©tabt ein prächtig Sanfett mit großem £riump^), fonbertid)er $ro^

todung unb f)errltd)er ©otennität foHte gehalten derben, $u folgern

2öol)lleben mar neben öieten Slnberen ber Siebet be^gleidjen mit ein*

getaben unb geforbert morben, bafe er bafyin fommen unb fid) einftellen

motte. £>er Siebet tarn belegen attba fammt anberen getabenen

©äften mit feinem Wiener §u £ofe mit eingeritten, ©a na^m fein

5ftte$t i^m ba§> $ferb ab. Strebet rüftete fid) alsbalb unb §og ein

neue<3 ßleib an, ba3 nid)t menig ©ulben rnert^ mar unb mit melä)em

er ging unb ben dürften in ber 23urg gu flauen begehrte, $alb fa§

er i^n in ber 23urg fpajieren ge^en. 2)er ^erjog gab i|)m bie £>anb,

empfing ifyn unb ^iefj i$n miHfommen, roie ber gemeine 23raud; unb

©eroofynfyeit ift, menn frembe Seute gu einanber tommen.

St^ebel münfdjte bem £erjoge ©lud §u feiner £etmfefyr. S)ann

fprad) ber ^erjog : „$omm, tafe un3 in bem ©emad)e bie anberen ©äfte

empfangen." £)er llnüerfefyren antwortete: „©näbiger £err £ersog

£einriä), ein $ürft äöofylgeboren ju 2Sraunfd)meig ! Sie ßanbe an ber

Sßefer, am fftfyein unb an ber ©Ibe gehören einzig ©uer ©naben!

Unter ben dürften be£ 9fteid;e3 ift 9ttemanb ©ud; §u öergleidjen. Sa)

fage e3 offen, ba$ id) mid; öerpftid)tet fityle, Sud) SDienft ju er§eigen,

benn leugnen fann id; nid)t, bafe id) ©uer Untertan bin, baju ©uer

©naben £etm3mamt unb al3 ber mitt id; begraben merben mit meinen

Äinbern unb alten ©rben."

®a erzeigte ttrni ber $ürft grofee 2Bot)ttfyat, mie gemeiniglid)

fromme Ferren et?rlia)en Seuten pflegen. 2)te fremben ©äfte empfingen

fie mit einanber. 2ktb tiefe ber §erjog ben 3Jiarfd)att forbern bem

er SBefe^I gab, bafe fid) bie ©äfte §u Stifte festen. 2)a<o gefa)af?,

nad)bem bie SDrommeter jur £afel gebtafen Ratten. £ernaä) fing man
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an gu effen, gu trtnfen unb ©umma ©ummarum fröpd) unb guter

SDirtge gu fein, lieber bem (Sffen roarb einmal öon eiligen terorbneten

@antoribu3 auf baä atterliebliä)fte gefangen, ba<o anberemal t>on ben

©pietleuten auf mancherlei ^nftrumenten gefd)lagen. %laa) ber 2Jiat)l*

§eit roarb getaugt, item ein l>errlidje3 furnier gehalten mit 9tennen,

mit (Stechen, mit gelten, mit fingen, mit Springen, mit ©ingen unb

allenthalben eine freubenreict)e grofylocfung unb vielfältige Hebung im

9iitterfpiele getrieben, bergleiäjen mol)l niemals §ut»or gefe^en morben.

23ei folgern S^un unb gürljaben mürbe ftet<3 ^unfer Sfyebel als ber

gümefymfte an ber ©pi§e im ©piete befunben, melier ftd? bafetbft at£

ein tapferer ebler £elb ritterliä) mit ber Sfyat auf mancherlei Sßetfe

erzeigte, ©tetö behielt er ben $ta§ unb ba3 gelb. ®ofylfd;tt>ar§ tr-ar

ba<3 Seibpferb, mela)e<o er in ^erufalem gemonnen fyatte. 2)er JQerjog

liefe tfyn §u fi<$ ^olen unb fpradj mit gellen Sßorten: „2)u ^afb un3

tyeute §0$ erfreut, »eil S)u 2>t$ fo ritterli^ erliefen l)aft. 3)u bift

von deinem f$mar§en $ferbe no$ nie auf bie 9tofe gefallen. 2lud)

ftrauäjelteft 3)u feinmal. gürmal)r, S)u trägft großen 9iufym baüon.

3Bir finb an vielen £öfen gemefen jutoor unb aud) auf biefer Steife

mä) bem fernen ^eiligen ©rabe unb anbersiro gu mandjer $eit, menn

mir nad) entfernten auälänbifdtjen Drten gogen, ba mir mandj e^rlid;

9titterfpiet mit kennen, gelten, ©te$en unb Surnieren gefe^en tyaben.

2lber beägleidjen, mie nun tyeute von SDir gefdjal), fyaben mir nie gefefyen."

9tadj bem Sftitterfpiete liefe ber £ergog abermals gu SLifc^e auf=

blafen. Salb trugen bie £ifd?biener gum t)errlid)ften @ffen auf von

giften, Vögeln, Sßitbpret unb anberem gleifd), be<3gleidjen mancherlei

löftttdje ©etränfe von 2ßein unb S3ier. %laa) bem @ffen trat eine

t)übfct)e garte Jungfrau ^ervor unb fc|te auf Seftettung be<3 £ergog3

bem Stfyebel einen gülbenen Ärang auf'3 &aupt, baran ein Äteinob

von eblem ©efteine in !öfttict)em ©olbe fying, vornehmlich meit Sfyebel

bei bem Stitterfpiele e<3 Sitten guvorgetfyan tyatte. S^ebel bebanfte fidj

bafür unb langte mit ber Jungfrau fyervor auf 'Dtn $la§. 2)er igergog

lobte u)n and) beim £ang vor Sitten. £l)ebel aber banfte in feinem
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^erjcn babei ber ^eiligen £)retfalttgfeit für alle empfangenen 2Bofyl*

traten unb bat, bafj i^m al£ einem armen Sünber ©Ott gnäbig fein

toolle in feinem Ie|ten @nbe.

2U3 nnn ber Siebet Unoerfefyren fo §o<$ gefeiert tourbe, fanb

fid; aläbatb ein bitter, melier i^m ba3 2tlle3 mißgönnte, unb erbaute

tüdifdje Sftänfe. £)e3fyalb fprad; er §um ^erjoge: „£oa;geborner

^erjog, öon ©otteS ©naben feib ffix auSerforen ein gürft ber SBapern

unb ©ad^fen, ba%u fyabt 3^>r noa; mefyr ßanb unb größere Sfyre, foetl

%1)X ein igerr ju 93raunf$roeig feib. ^m gangen 9Uia;e finbet man

leinen dürften Surer ©naben gletd;. 3fjun totH id) Sud) fagen, bafj

gar fein SÖknfa; auf Srben ift, tr-ie Ijod; er aua) ^erfä^rt unb fd)ft>ebt,

ben man nidjt leidet erfa)reden fönnte. @o ift aud; ber Strebet

llnoerfe^ren roegen feiner £ugenb unb Unerfd^rodenfyeit §u l)oa)

erhoben unb gar loofyl gu erfa;reden. SDarum t^ut, tnie id? Sud; fage.

3Benn 3^r frül) in bie $ird;e reiten tooHt, fo lafet eine fteine bünne

geber com ©cfylafe im S3arte fteden unb befehlet, mit alleiniger 2lu3*

nafyme be§ £l)ebel llnoerfe^ren , bem &ofgefinbe, bafj 5Riemanb fid;

unterteilen fotte, fie fjerau^ujiefyen. Sann nrirb ber Siebet fdjtoerlid)

unterlaffen, fie Su<§ au3 bem S3arte gu jietyen. 2Il3bann lafet Sud;

auf bem Sßferbe nidjt merfen, bah 3§t föiffet, toa3 er toiH, fonbern

t^ut, als meintet $fyr, bafc er Sud) ^eimlia) ettoa§ in'8 Dfyr fagen

wolle. SBenn $l?r tfym nun ba3 D$t t)in^altet
, foüt Sfyx tym nad)

ber £anb fdjnappen unb beiden. £)ann fann'3 ni$t festen, er wirb

fid; erfdjreden".

©ola;e 9tebe gefiel bem Jgerjoge föol;t unb am nädjften borgen

braa) er frü^> jur $ir$e auf. Slud; tiefe er fein ^ofgefinbe jufammen*

forbern, um ttjm ju begleiten. £)a nun ber Sfyebel unter ben £of=

rotten fein tapfer bafyer getreten fam unb in be3 dürften Sarte eine

$eber fteden fafy, ging er uor be3 $er§og3 $ferb unb tooUte fie mit

fittfamen ©eberben herausholen. SDer $ürft neigte fia) jum Unoerfel^ren

nieber unb ba biefer nad; ber $eber griff, bifj tfym ber £erjog naa;

ber &anb. SDer Unoerfe^ren aber entfette fid; barüber gar nid;t, fon^
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bew gab bem dürften einen Satfenftreid? auf fein 2Ingefi<bt, bafe t§>

ftang. £)abei fagte er entrüftet : ,,©inb @uer ©naben ein &unb toor*

ben ? hättet 3b* ntd;t gebiffen, fo tyätte i<b niajt gefa^tagen. Sietoeii

3§r @rnft ausgegeben babt, müfet ^x aud? nrieberum (üsrnft einneb*

men." SDa fprad) ber gürft: „Sfyebel, toir fd?toören bei gefu Gbnft,

toenn'3 un§> ein Ruberer getban tyätte, toottten toir es nidjt ungeftraft

taffen. SBeil toir einem 9?arrenratbe gefolgt finb, baDen toir Darren*

lobn erhalten." SDer falfa;e 9tatbgeber tarn in grofee Ungnabe unb

mufete ba3 £eräogtfyum oerlaffen. S)a er nun ftdj bintoeggemad)t batte,

fe|te fid; ber &er§og mit ben ©äften ju Stifte unb tiefe ßffen unb

Strin!en nad? aller $errli$feit unb ^üde auftragen, bamit er fol<be<§

SeibS oergäfee. 2U3 er fort toar, ftanb ber %\\fy gebebt. 2)ie Siener

brauten föftliaje gifd;e, ber ßod? richtete föftlid? Mbbret in ber $ü$e

an, gut 23ier toarb in bie ©täfer gefd;enft unb man gofe 2ßein in bie

Gtrebenj. 5Die ©äfte afeen unb tranfen unb tourben barüber ooH greube.

£)er gürft, toetdjer mit §u Stifc^e fafe, oergafe barüber alles ßeib.

5fta$ bem @ffen liefe er ein braunes SRofe babertraben, ba3 tr-ar toobt

fyunbert ©ulben toertb- 2)a§ fd>nfte er bem Siebet aU ßofyn ber

tlnerfdjrocfenbeit. Strebet nabm btö $ferb mit grofeem ®an!e an unb

jog toieber baoon.

@r tooHte je§t eine $eit ^n9 bei ben ©einen batyeim bleiben.

Slflein ber 53if$of oon <Qatberftabt fanbte ibm toon feiner Söurg San*

genftein einen geboebrief. ^t)ebel braute nun taufenb 9flann $ufe*

üotf unb breibunbert Leiter gufammen. 6ie rannten bem 33iefy im

gelbe naa; unb trieben'^ ^intüeg. 2113 man'3 i^nen lieber abjagen

mottte, tourbe ber 23ifa>f felbft, ber mit im 3uge toar, gefangen ge*

nommen. %ixx taufenb 3flarf faufte er ftd; na<b einem 3a$re

toieber to3.

3Rid^t lange banad) tourbe bem ^bebel fein 2Beib febr franf unb

ftarb. 2)er tapfere &etb llnoerfe^ren liefe ben oerftorbenen £eib ju

©oStar in'3 fünfter bei feiner Voreltern Seiber begraben. $er

£eid;nam tourbe oom £au£ Sutter in bie faiferlid?e freie SHetdjSftabt
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©oStar gebraut. S)a begrub man i^n ntit föftltd^em ©epränge. (Sine

grofje 2ftenge 93otf8 folgte im langen $uge. Sitte fangen babei ^ett

unb fein §um Jgimmel fyinan.

hierauf Hefe S^ebel all fein ©ut feinem ©o$ne unb sog nad)

ßtolanb §u ben @d)mertbrübew. £ier ttyat er Söunbermerle auf fei*

nem fd)marsen ^ßferbe unb töbtete Diele Reiben, bie fid) ntd)t belehren

iDottten. ©er Drben3meifter 30g tyn barum allen ©d)mertbrübern t-or.

S)a Sfyebel nun lange 3e^ ta Siölanb gemefen mar, begehrte einft

ber DrbenSmetfter ju miffen, mte er bod) an baä fd)mar§e $ferb ge*

fommen märe. Sfyebel bat, bafc er nid)t meiter in t^n bringen foHe,

mett er fterben mürbe, fobalb er ba3 ©efyeimmfe entbedt. Slttein ba3

glaubte ber Drbensmeifter nid)t unb mottte al£ fein Oberer it>m fein

@tittfd)meigen geftatten. 3)a bat Styebel nod) um öterjetyn Sage 2tuf*

fd)ub, bereitete fid) mie ein (Styrift jum £obe, eröffnete feinem Oberen

baä ©efyeimnifc unb ftarb.

6. ^cftoppcuftcbfcr $freid)e.

jte ©d)öppenftebter mollten einft it)re $ird)e auf einen anberen

$la| bringen unb begannen, baran mit bem Sauden ju fd)ieben. 3um

3eid)en, mie meit fie fd)on fyingerüdt märe, legte ein @d)öp»enftebter

feine ^ade nid^t meit t>on ber £ird)e t)in, bie nafym aber, mäbrenb fie

fd)oben, ein Sßorübergefyenber mit fid;. 9Zad)bem fie nun eine SBeile

gefd)oben, mottten fie sufefyen, mie nafye bie $ird)e fd)on ber $ade

märe, unb al£ fie biefe nid)t mefyr fanben, maren fie gar fröpd),

benn fie öermeinten, fie läge fd)on unter ben ©runbmauem ber $ird)e.

$n 6d)öppenftebt mar bie £uft einft fe^r fd)mül, barum verlangten

bie <Sd)öppenftebter nad) einem orbentlid)en ©emitter unb nad) Stegen.

@iner öon ifynen mürbe alfo abgefd)idt in eine ©egenb, mo öiele

©emitter maren, um in ber Somelfiepe eins §u fyolen. ®a er nun
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bo^in tarn, fo festen t^m bie dauern einen 23ienenfd)raarm in feinen

Äober unb fagten, ba<o fei ba<3 ©eraitter. UnterraegS fingen bie dienen

an ju fummen, ba freute ftd; ber ©cljöppenftebter unb fprad) bei fid)

fetbft: „$n meiner £oraeli:iepe bonnert c3 fd;on." @r raar nod) eine

gute ©tretfe öon ©djöppenftebt entfernt, ba famen tl)m bie Slnberen

fdjon entgegen unb »erlangten ba<§ ©eraitter gu fefyen. 2113 er nun

bie Soraetfiepe öffnete, gog fid) ber 23ienenfd)raarm nad; einer anberen

9üd)tung $in, ba meinten bie ©djöppenftebter, ba<§ ©eraitter entginge

ifynen bo$ nod;, mehrten mit ben igänben unb riefen: „Draer ©d)öp*

penftebt! Draer ©d)öppenftebt !" (lieber ©ajöppenftebt !)

3)ie ©djöppenftebter tiefen einmal it;ren £urm bauen, ba naf)*

men bie Süftaurer ftd) einige $iepraürfte, rate man runbe 23lutraürfte

nennt, mit hinauf unb legten fie in bie ©djattlödjer. 2113 fie nun

oben raaren, entftanb burd; Untoorfid^tigfeit oben geuer, unb at<3 bie

©dfjöppenftebter ju löfd)en famen, riefen fie : „2)er geinb f>afben £urm

in Sranb geftedt, bie feurigen bomben liegen fd;on in ben ©c§all=

lodern l"

7. Sit 'gkrgüanne p ^osTar.

^\n einem ©onntage frü$ madjte fidj ©teiger Sürfmien au<3 2Bilbe=

mann mit breien feiner Seute auf, um bie ©a;ä|e $u ^eben, raeldpe

fidj im ©d)itbberge finben fotten. £)er Slnfütjrer, ein großer unb ftar=

fer 3Jiann, ging Sitten mit 3Jlutt) unb guten Stat^fa^lägen öoran. Stuf

bem iginraege befaßt er, ba£ ja lein SBörtlein M ber Arbeit gefpro*

d)en raerbe, nod) raeniger, bafc fid; einer fürd)ten bürfe, möge audfj ge*

fdjefyen, raaä ba raotte. ©o tarnen fie cnbtid^ mit ©pi^ammer, 33red>

ftange, ßra|e unb £rog fyin unb begannen it>r geraagteS 22erf. üflan

unterfudjte bie dauern unb ben 93oben unb fanb julejjt eine ©teile,
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unter toeld;er e3 t;of)l $u fein festen. Sred&ftange unb ©pi^ammer

Ratten balb ein ßod) gemalt unb eine eigene £reppe fam jum 33or*

fd^eirt. 9iad;bem £ürfmten unterfud;t fyatte, ob fie aud; ftanbfyaft genug

mar, ftiegen alle Siere barauf hinunter unb famen in einen grofjen, aber

leeren Mer. £>a3 gäuftel f>alf lieber fudjen; fie Köpften fyt unb

bort unb fanben bann tmeber eine ©teile, hinter toeldjer ein §ol)ler

9iaum fein mufcte. abermals traten i^re Sßerfjeuge u)r Sttyetl unb

burä) ba<3 gemachte Sod) fafy man in einen nodj grö&ern Sftaum. %ütt*

mien brang burdj bie Deffnung hinein unb jc|t, ba ba& ©etoölbe

burd) ba£ £id;t be<§ ©teigerS erbeut fear, fa^en bie brei prücfgeblie*

benen Sergleute, bafj mitten barin ein großer eigener runber £ifd)

unb barauf eine grofce filberne Srinffanne ftanb. Safyinter aber, auf

einer Sani, lag ein großer baumlanger $erl, ber roilbleberne &ofen

unb einen grünen ^ägerroef anfyatte. 2)er ©teiger, o^ne ftd; lange

um ben $äger ju befümmern, nafym ba3 foftbare £rinfgefdjirr unb

mad;te ftdj'bamit au3 bem ©taube. 2)odj laum fyatte er ba% £0$

hinter fid;, fo fam mit furchtbarer 2öut^> ber Sänge nad;geftürmt. 2)ie

brei Sergleute flogen, ber ©teiger fyatte nodj einen garten $ampf mit

bem Unfyolbe ju befielen, ging inbeS enblid) ftegreidj Ijeröor unb fam

gerabe nad) 2Bilbemann, als bie 9tad?mittag!oftrdje aus toar. SBeil

u aber ba3 ©d)recfen3bing, bie Srinffanne, ntc^t länger oor 9lugen

l>aben toollte, braute er fie nad; ©oSlar unb öerfaufte fie bafelbft für

oieteä ©elb an einen ©olbfdmüeb. -iftad) §aufe jurüdgefe^rt, Xicjs er

für ba3 (Mb feine $üd)e neu mauern. Äaum aber ftanb ba3 3ttauer=

toerf unb man machte geuer barin an, fo ftürjte e<§ loieber ein. ©o

gefdjal) e3 mehrere male. S)a ging ^ürfmien §um Pfarrer. £>er

Pfarrer gab ifyn ben 3flat^>, er möge eine neue Sibel laufen unb bie

mit einmauern, bann toürbe ber Söfe nid)t<3 baran machen fönnen.

£)a3 fyat ber ©teiger unb bas aJiauerioerf ift fielen geblieben. ®te

Familie Xürfmien ift aber au^geftorben.



3>ie ©tuben bei geUerfelb. 31

8. J)ie grüßen fiei Jcllcrfefb.

JJer fleißige Bergmann %l. arbeitete einft allein auf feinem ©ebinge

unb fd)ofj ein Soä;, ba<S ungetoöfynlid; fyerauiotoarf. Seim SBegräumen

T^örte er eine feine ©timme, toufjte aber nid;t, toofyer fie fam. (£r

fyord)te unb forfapte unb fafy enblid) im unterften Steile be3 gefdjoffe*

nen £od)e3, ba$ einige QoU lang fi^en geblieben toar, eine Slrt glä*

fernem ©efäfj fteden, au3 bem bie Stimme fd)allte: £itfe! £ttfe! fftettc

midj! @r na^m'<S tyerüor, befafy'3 unb tourbe ein flemeä menfd^en*

afmlidjeä 2Befen barin getoa^r, t>a§> auf* unb nieberfprang unb Rupfte

unb ben Sergmann um ©rtöfung au3 bem ©efängniffe bat unb fpraä;

:

„ßrbarme £>id;, e3 fott ©ein <5a;aben nicfyt fein!" ©nblid) na^m ber

Sergmann baä gäuftel, ftopfte leife an baS ©efäfc unb augenblidltd)

fprang baffelbe auf unb baä !leine ©ing auf bie @rbe, toud>8 unb

toud;3, bis e£ ber Sergmöndj mar, ber in feiner ganjen ©röfje unb

gurdjtbarfeit bor feinem berbufcten (üsrretter baftanb unb fpraa;: „Qt§>

ift ©ein ©lud, bah S)u mid; errettet r)aft, fonft toäre e3 SDtr fä;lea;t
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gegangen. £)od) jefct, ba 3)u meine Sitte erfüllt t>aft, mitt idj 2)tr

tüer einen (Spiegel f<$enfett, ber ein Söergfpiegel ift, unb bie munber*

bare ©igenfdjaft t>at, reid)e ©rjlager in ber ßrbe liegen gu fefyen ; audj

fann man baburdj miffen, ob bie Arbeiter in ber ©rube fteifeig ober

faul finb. ferner fannft S)u, ma<§ auf Sergbau Sejug §at, bamit

oermünfdjen, unb jeber ©einer 2Bünfd;e rnirb augenbltctlid) erfüllt

merben. Sraud^fi 2)u i^n aber ju einem anberen 3mede, fo mirb S)it

nidjt allein ©ein Spiegel Perfdjtoinben, fonbern 2)u mirft audj äugen*

bltdlidj pernid^tet merben. Sage 9liemanb, t>on mem 5T)u ba$ Äteinob

erhalten. S^ue, toa& i<$ befohlen, unb S5u mirft mid; fegnen. ©tücfauf
!"

2)amit mar ber Sergmönd; oerfdjtounben. %laä) oottbradjter @$i$t

fufyr unfer Sergmann fror) unb glücflid; t)erau3, oerma'fyrte fein ©e*

fd^en! mie ein igeiligtfyum unb legte e3 in ein Mfttein mit Saummotte

oermabrt. £)a3 ift am Freitag Slbenb gemefen. 2lm fotgenben 9Jtor*

gen, al3 bie ©onne über Serg unb 3#al festen, ging er, feinen Serg*

fpieget in ber Safdje, nad) bem (Sineräberge t)in, bort, mo ber 33erg

oom ^nner^tljale begrenzt mirb. igier angefommen, l)oIte er feinen

SBunberfpiegel fyeroor, blidte hinein unb fa§ nid)t meit oon fid) einen

mächtigen (Srjgang an bem Serge l)inftreid)en unb einen ^3unft, mo er

tief unb breit eine grofje tjettgtänjenbe ©ilberaber, gleia) einem gro*

Ben filbernen State, in ftd; fdjliefjt unb beinahe §u Sage au3fe§t.

3e§t mar er oon ber ©üte feines Sergfpiegel3 überzeugt. @rridV

tete auf ben ©renjen, mo ber ©ang am mädjtigften mar, grofjeSteine

auf, legte 2tefte im Äreuje barüber unb mottle, im fersen pergnügt r

nad? igaufe. 2113 er hinter getterfelb bei ber bamatigen ©rube, bie

„£reu" getyeijsen, anfam, auf metdjer eben baä treiben ging, nalmt

er feinen «Spiegel Ijerauä unb mottle feigen, voa§> bie Sergleute inmen=

big begannen, 2)a erblidte er ben Äunfttnedjt, ber auf ber ©trecte

lag unb fdjtief, mä^renb bie SEaffer in ben <Sd;ad;t hineingingen unb

großen ©c&aben anrichteten. SDte 2lnfd)ldger — Seute, meldte bie Ton-

nen füllen — bagegen arbeiteten tüchtig. ©er ©aipetauffeljer tag auf

ber Sanf unb fd;nard;te, mä^renb ber 2tu3rid)ter einen (Strid; nad;
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bem anbem metyr auf baS $erbt)ols fdmitt, als ftc Tonnen getrieben

Ratten. 3ugleid; marb er getoafyr, mie in geraber SfUdjtung abmärtS

am jenfeittgen Sergabfyange großartige 9tinge oon (Srjen im ©ange

lagen, bie ftd) mit ber „£reu" burd) eine bebeutenbe ©ilberfdjnur oer=

banben. Aud) ^)ier bemerkte er ftd) bie ©teile burd; Steine unb $reu§e

unb ging nun feiner Söo^nung ju, ftärfte ftd; burd) fein JleineS grüfy*

ftüd, eilte bann jum Dberbergmeifter unb er§ät)lte bem toon feiner

Gsntbecfung. Bugleid; erDDt er Wi °*e ©teile pm ©infdjlagen angeben

5U motten, menn man ifm auf ber neuen ©rube jum ©teiger machen

mürbe. S)er Dberbergmeifter oerfpraa; in alle 53ebingungen einjugeljen,

nur muffe bie ©rube erft aufgenommen fein unb gut einfablagert,

„9tein," fagte ber Sergmann, „Eennt man erft ben glecf, fo bleibt baS

@r§ ntd;t aus, mofyl aber fann meine Aufteilung ausbleiben unb ganj

oergeffen merben. ©ntmeber ober! ©lücfauf!" @r wollte fort, aber

ber Dberbergmeifter, bem fefyr an bem Gsrge gelegen mar, machte ityn

auf ber ©teile jum ©teiger mit ber Sebingung, er muffe mieber ju*

rücftreten, menn man nid;t balb ©rje auf ber ©rube fänbe. @r fagte

^erglic^en SDanf für bie Seförberung, münfä)te ©lücf jum Neubau ber

©rube unb ging. 2td;t £age barauf ftanb fd)on ber ©aipel unb man

^atte unter bem 9tofen baS fdjönfte ©tuffers gefunben. S)ie ©rube

marb filberner 2Ial genannt unb gab bie reid^fte Ausbeute. $e|t

mürbe aud; baS Sergamt auf biefen Sergmann aufmerffam unb befragte

tyn na$ anberen folgen Aufbrühen, hierauf mieS er ben ©ang

SKing* unb ©ilberfdjnur an, bie jefct nod; im beften Setriebe bei geller*

felb befinblid;e ©rube, unb mürbe über beibe SBerfe ©efd)morener.

@r mar nun Sag unb 9Ra$t t^ätig unb mibmete bie größte Aufmerf*

famfett ber ©rube im (SinerSberge. SebeSmat, menn ein Sergmann

gepufft (auSgeriffen) ober nadtfäfftg gemefen ift, mußte eS ber ©efdjmo*

rene auf's £aar unb ber gaulenjer mürbe beftraft, unb 9tiemanb er*

riety, mofyer er bie 9ßaä)rid)t §atte. 2)er reiben Ausbeute megen,

glaubten bie Seute fi<$ aud; eine gute ©tunbe machen ju bürfen, mm>
ben aber jebeSmal bafür belangt unb baburd) mürben fie nun mir!«»

5Pröf)Ie, $eutf$e ©agen. 3
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litt) faul Qe|t ^>alf fein Spelten unb fein ©trafen, iöalb merfte

man im Sergamte, ba§ bie ©rube nid)t fo toiet @rj förberte als fonft

unb fd)rieb nun bem ©efd)roorenen eine getoiffe 3<*fyl @^ toor, bie er

liefern foEe bei ©träfe ber 2lbfe|jung. 9?un legten'^ bie Seute um fo

me^r barauf an, ifyren geftrengen ©efd)roorenen log p roerben. @nb*

lid), ba tro§ be3 bergamttid)en Sefefyl-o unb ber angeboten ©träfe

bie @rje nitt)i erfolgten, fefcte t>a§> Sergamt ben @efd)tt>orenen ah.

$aum Ijatte er ba<3 2tbfe§ung3fd)retben erhalten, fo ftecfte er baffetbe

mit feinem Sergfpiegel §u fitt), fufyr oor ©roll unb Slerger in bie

©rube hinein, feilte ben Bergleuten feine Slbfe^ung mit, morüberfttt)

biefelben md)t toenig freuten, nafym 2lbfd)ieb oon i^nen unb fprad)

babei: „$)a<3 mirb @uer unb ber ©rube ©lud nid)t fein! 3ty fe^t

mid) nid)t ttrieber." 2)ann futyr er t)inau<o, trat öor ben ©aipet, §og

feinen Sergfpiegel au<3 ber £afd)e, faty barauf !nn unb fprad) bie

oer^ängnifcoollenSBorte: „©piegel, tfyue beine SBirtung; ©rube, oon

biefem Slugenbttde an fei oerf!utt)t ! 2)a<3 (Srj in bir oertoanbte fitt)

in Serg ! Ort, ©treden, @d)ad)t unb ©aipel, ja ber £atbenftur§ oer*

fdjmnnbe oon ber ©rbe! 2We, bie barin arbeiten, foHett in ehriger

9?att)t begraben fein unb fein ÜUienfd) fei im ©taube, bitt) ©rube ttrie*

ber aufzunehmen ober ju finben! ausgenommen baoon ift aber ber

Sftann, ber ba<3 britte abfteigenbe ©lieb oon mir unb am ©onntag

unter ber ^rebigt geboren ift ; ber einen fttjtüarjen $ubel friel)er bringt,

roeldjer in ber 3of)anni<3natt)t jioiftt)en 11 unb 12 Uc>r geboren raurbe

unb fein loetfjeg §aar an fitt) tyat. ßiefert ber 3ttann ben $ubel fyier

jur ©teile unb fprid)t :

|jier ift ber §unb,

9tun löp ben 33unb

bann follft bu ©rube urieber in beinen blü^enben guftanb jurüdfe^ren.

3uioeilen follft bu jebod) tiefem ober ^new erfd)einen unb ben 3flen--

fd)en oon beinern getoefenen ©afein Äunbe geben."

2113 er biefen glutt) au3gefprod)en, ftürjte %U%, toa<3 §ur ®rube

gehörte, jufammen unb ift big biefe ©tunbe oon ber @rbe öerfd)h)un*
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ben; auä) toon bem ©efdjtoorenen ift nid;t3 tüteber §u fefyen nod; ju

l;ören getoefen.

ßange 3eü na$ ienem Vorfalle fu<$te ein ^Bergmann im ©ttterS *

berge nad} gelben ©djtoämmen. ©ein 2öeg mod;te ifyn gerabe auf ben

%Uä führen, too bie ©rube geftanben fyatte, audj mar fein fdjmarjer

$ubel bei tfym unb leäte ifmt fyter bie &anb. SDer 3Jiann fprad):

3un, toa£ totffft bu benn, gutes £fyier"? ßaum fyatte er biefeS 2Bort

gefagt, fo ftanb über itym ein ©atyel, neben ifym mar ein @d;ad;t

,

auä meinem ©djadjtnebel aufftiegen, bie ganj miberlid; rodjen, gteid>

fam als fämen fie öon üertoefeten 2Jtenfd;enleid;en fyer. 95oU ©djreä

unb SSertnunberung lief er au3 bem ©ebäube, ofyne ft<$ nad) bem

£unbe umjufe^en. 2)iefer aber rannte nad; bem @d;ad;t unb flaute

hinein. Snbem ber Bergmann je|t feinen treuen $ubel rufen lüoUte,

fafy er, bafe jtoci furchtbare ©eftalten in ©efdmjorenenfleibung, ber

33ergmönd; unb jener ©efd;toorene, au§ bem @d)ad;te nebelartig auf*

fliegen, ba3 gute Xfykx faxten unb in §toei (Stücfe riffen unb bann

augenblidltd; an Sannen aufhängten, ©aipel unb ©d;a$t mit Slttem,

ma3 baju gehörte, mar lieber toerfdjhmnben. ©er betroffene S3erg=

mann ging öoller STrauer über feinen guten £>unb nad; £aufe, erjäfytte

ben SßorfaU feinen 23efannten unb biefe matten ifyn nun mit ber

ganzen ©abläge belannt. 2)a erft ärgerte er ftd), bafj er bie ©efd;id;te

öon ber öertoünfdjten ©rube im @iner3berge nid;t früher gefanut unb

nidjt burd; ben <Sprud>:

$ter ift bet <£)unb,

9?un löf ben »unb

SBefife baöon ergriffen tyatte.

©eit ber 3^t ift bie ©rube nie toteber gefunben, unb e3 ift aud;

nod) deiner bagetoefen, ber fie tyätte nneber aufnehmen fönnen.
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9.

Per

^odjRnaße

m

cSautenffjaf.

in armer ^odjfnabe ging bor ^afyren, feine %u*

fammengebunbenen ©dju^e auf ber ©dmlter

unb feine ©trumpfe im 23ufen, nadji botfenbeter Arbeit au3 Sauten*

tljat §inau3, um ju fifdjen unb ftäj ju feinem fonft trotfenen

SBrote ein toenig ßufofl ju berfd^affen. 3n ber 2Bo$e h>ar er

f$on öfter in ber Stbftcfyt hinaufgegangen, §atte aber nimmer

etmaso gefangen. SDie3mal ging er ettt>a£ roeiter an ber ^rmerfte

hinunter, um feinet ^ange^ gettrifj gu fein. Sei einem ©tru*

bei angelangt, legte er feine ©d}ul)e unb ©trumpfe hinter fidj unb

fing an p fifdjen. Äaum l)atte er bie ©d;nur tn'<§ Söaffer getoorfen,

fo rucfte e<§ aud; fdjon unb er toar fo glücfltd;, eine große $orette §u

fangen. ©0 ging e£ eine S8iertelftunbe fort, unb er meinte, bafj er

jefct fo biel fyabe, um fid) biefen Slbenb mit feiner SJiutter redjt fatt

effen unb audj nodj einige $funb $if<$e berfaufen §u können, 9tur

nod) einen gtfd) roollte er fangen unb ba3 follte für §eute ber le|te

fein. @r toarf beäfyalb bie Slngel au3, bie ©pule fdjh>amm tut)ig auf

bem SSaffer unb e3 geigte fid) nichts. S)a fyörte ber Sunge ein leifeS

„§t! fyt! §i!" hinter ftä), toanbte ftdj um unb roarb nun ftatt feiner

alten ©dju^e ein $aar neue geioa^r, bie toaren aber nid;t bon £eber,

fonbern bon @la3 unb in* unb au3roenbig mit btefem ©olbe belegt.
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2Jud) feine alten geftopften ©trumpfe loaren fort, bafiir lagen aber

ein $aar feibene ba mit ®otb burdjttrirft unb gegiert mit bieten, got*

benen Srobbeln. £)ie ©djufye unb ©trumpfe maren bem $tf$eraber

toiel ju Hein. 21IS er fo baftanb, bie 23efd)erung anftaunte unb big

auf's fteinfte burd;mufterte, t>Qxtt er abermals ntc^t toeit oon fid) im

23ufd>e ein feines Mdjern. @r roollte bod) fe^en, toaS baS mar, büctte

fid) unb roarb nun einen 3werg getoabr, ber beS Knaben ©djufye unb

©trumpfe an fyatte. SSott $reube über fein neues gufetoerf tankte unb

fprang ber Meine auf bem engen $ta|e tyerum, toaS baS 3^9 fafr

ten wollte. ®ie großen ©d)u^e, bie !aum an feinen $ü£en fi|en

blieben, bie langen ©trumpfe, toetdje itym bis an ben Seib hinauf*

reiften, ftadjen aber auf's fonberbarfte gegen fein fleineS feines rot^eS

fRödflein, fotoie gegen feinen ßremplmt mit ber gotbenen geber db-

„2)u Meiner!" rief ibm ber ^od)!nabe §u, „toaS t^uft 5Du mit mei*

nem ^ufsmerf?" „£abe £)ir neue für £)eine alten ©dju|)e gegeben.

Verlaufe fie unb 35u bift aufrieben," antwortete ber 3werg unb r-er*

fd;toanb im S3ufdt)rDerfe. ©tefe 3toergfdju|)e unb ©trumpfe $at batb

barauf eine £erjogin gerauft unb bem Knaben fo toiel bafür gegeben,

bafj er fein Sebtag genug b^l^-

10. pic ^oo^tDeißfein von ^ifbemann.

wor öielen, oielen Sauren ftanb bei Silbemann eine fteine

9ftooSr)ütte, in ber t
mer;rere 9JiooStoctblem roobnten. 5Diefe Heibeten

fid) über unb über in 3flooS, baS fie roie ein gell ober eine SecTe

umgab ; fie roaren abfonberlid; liebreiche unb ungemein freunblidje 28e*

fen unb Ratten ©änfefüfje. S)ie gröfcte £t)eilnar)me zeigten fie für

grembe unb Sfteifenbe, bie ftd) verloren Ratten ober nichts ju effen

bei ftd) trugen; mitleibig leiteten fie biefelben auf bie redete ©trafje

unb feilten it)nen SBurjeltt unb Kräuter gur 9tor)rung unb ©efunb*
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fyeit mit. £)ann baten fie aber flehentlich ben SBanberer, et möge

bodj ja bort brei Äreuje in einen ber Säume, bie um it)re glitte ftän*

ben, einfd&neiben ober einbauen, bamil fie barunter ©ct)u& toor bem

milben Säger fänben, ber fie beftänbtg jage, aber öon i^nen ab*

taffen muffe, fo mie fie fid; unter'« $reuj geflüchtet Ratten, ^eber er*

füllte gern ifyren SBunfa), unb fo lebten biefe guten SBefen glüdlicr)

in ibrer Sefyaufung. (Sinft fam aber ein tücfifd&er unb böfer Serg=

mann be3 23ege3 auf bie 3)?oo3r;ütte ju unb serftörte fret>elt)aft nid;t

allein bie ftetne ruhige Sßolmung ber 9floo3tt>eiblein, fonbern fajtug

au$ alte bie Säume nieber, in meiere bie ©djutjEreuje gefdmitten ober

genauen toaren. Son ber $eit an tyat man feine 9Jtoo£toeibtein hrie*

ber gefefyen. £)er oerrudjte Söfemicfyt aber, ber bieg Unheil angeriä>

tet $atte, rourbe taubftumm unb ta^m.

11. Per $aljnenßfee am ^eljßerger fraßen.

JJeim Oberteile auf bem £arje beginnt ber Sftefyberger ©raben,

eine SBafferleitung , roeld&e burd; einen 400 Satter langen Äanal

fämmttia^en SBafferräbew ber Sergftabt SlnbreaSberg bie 2Iuffcblage*

tr-affer jufüt)rt. (Sin ebener fdjöner Sßeg minbet ftd) am 9tet)berge ba*

fyin. 2lu3 ben büfteren Salbungen biefeS Sergej Ijeben fia) fotoffale

get3fpifcen empor unb fdjeinen ben Sßanberer burdj it)re gefoatttge

<Qöt;e unb il)ren mächtigen Umfang fa^retfen gu motten, darunter t)in

get)t rur)tg in bem ©raben ba3 Sßßaffer feinem 3^te ju, rechts um*

flutet im tiefen Sfyalgrunbe bie Ober mit gifdjen uno Sraufen bie

riefigen gelätrümmer. Staunen erregen bie jum Fimmel emporftre*

benben Serge, Semunberung ermeden bie au£ ifynen fytmmelanfteigen*

ben getömaffen. Sßofcnn ba3 Stuge blidt, überall neue ©nippen,

prächtige 3Raturbilber, großartige (Srfdjeinungen ; t;ier ba3 tiefe felfige

2#al mit feinem tobenben ©emäffer, bort bie fyofyen Serge mit ifyren
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jadtgen unb nritben flippen, i^ren raufdjenben grünen Pannen.

2>a§ ganje großartige «Raturgemälbe befa;ließt ber fityne geifert

&abnenflee.

®rei junge Sftäbdjen, meiere fämmtltd; oerlobt maren, gingen im

©efprädje über ibre ©eliebten an einem fdjönen @onntag=»^ad)mittag

nad) bem Orte, ber jefct nod; bie brei Jungfern Reifet. Unter tyalb*

aufgetoaebfenen Pannen ließen fie fid) nieber auf ba3 2Jioo3, plauber*

ten oon ibrer &od)§eit unb maren, toie bie SlnbreaSberger getoöbnlid;,

froren 9ftutbe3. SDa flaute bie eine in bie £öbe unb t-erftummte,

unb ben anberen ging e£ nid?t beffer, benn fie fa^en, ba$ it>nen ge*

genüber, hinter einer £anne, ja fogar barüber ioeg, ein gräulid;e3

2Setb3gefid;t §um SSorfd^ein tarn. Sie Slugen be3 UngetbümS gto|*

ten tbeil3 gutmütig, t^eitö jornig unb hri'ttfyenb, balb auf biefeä,

balb auf jenes 2Käbd)en. S)ie <gaare ber ©d)reden<ogeftalt roattten in

langen sottigen Soden über ibre entblößten @d)ultern unb itjren brei*

ten gelben Fladen herunter. £>er übrige 3^eil be3 Äörperä toart)in*

ter ber £anne oerftedt, über tt>el$e fie roegfab. üftit bobler, gleid>

fam aus bem ®rabe fommenber ©timme fprad) fie: „2öela;eüon @ud>

breien biefe ^adjt jtüifd^en 11 unb 12 Ul>r nad; bem <gabnenftee

lommt unb benfetben fajeuert, bie foU balb tt)ren Bräutigam beiraten."

darauf berfd^toanb fie. 9?aa)bem bie 3Jläbd)en fieb oon ifyrem @a;re*

den erbolt bitten, gingen fie naa) £>aufe unb oerabrebeten, ba alle

£)rei gern beiraten sollten, baß fie jur befoblenen ©tunbe an einem

$la|e über 2lnbrea3berg jufammentreffen unb tbun roottten, roaS grau

§oUe — benn fie ift e£ getoefen — gefagt bat.

S)er Slbenb rüdte beran unb bie 9Mbd;en toaren 10V2 Ubr an

bem oerabrebeten Drte. 2)ie 3Rad;t fear trübe; bie @ulen erboben

ibr fdjaubererregenbeS @efd)rei ; in ber gerne borte man Bonner, fab

aber feinen 23li§, aua; roeber 3Jlonb nod; ©teme, 2tHe3 roar fo un*

beimlid) unb fdjaurig. £)a »erfolgten bie brei aftäbdjen, in fid? ge*

febrt unb obne §u reben, ibren SBeg nad; bem §abnenflee. 2lber an

ben Ort gefommen, ben man ©efebr nennt, fprad) ba3 eine 2Jtäbd;en

:
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„9cein, id) gebe nid)t meiter. SBer meifj, meldte gallbrüde uns baj§

SDBeib gelegt bat", unb — manbte um. Salb barauf machte e3 ba3

gmette ebenfo; ba3 brüte, ein gute£ unb frommet 9Mbdjen, fprad;:

„Unb roenn e3 mir ba3 Seben foftete, td) gebe unb tfyue, ma3 mir

befohlen tft." $aum mar e3 nun glüdlid) auf bem ^a^nenflee ange*

tommen unb legte £anb an'3 Söerf, fo ersten i^m abermals grau

spotte unb fprad) freunblid; unb liebreich : „2)u fyaft Söort gehalten;

id) fyaltt aud) 2Bort. ®u bift alfo bie fotgfame unb bafyer audj bie

bet-or§ugte unter Sud; dreien. 2Btffe, balb mirb S)t<$ ©ein 23räuti*

gam als gtüdlidje S3raut jum Slltar führen; bagegen foUen bie bei*

ben anberen tofen ©trnen nie §um Traualtar gelangen." $aum mar

ba£ SBort öerftungen, fo mar bie ©eftalt toerfd)munben. ©ie Söolfen

brachen, ber freunblia^e 9Jconb blidte burcb'S ©emölf unb begleitete

baS übergtüdtidje 3Jläbd;en nad) feiner befdjetbenen 2öol)nung. ®a£

üftäbd;en, meines auf bem ©cfer)r umgefe^rt mar, fyatte einen 23erg*

mann pm Bräutigam unb bie §od)seit mar öor ber %§üx, ja, ber

£ag fdjon beftimmt gemefen. 2lm Montage nadj bem oer^ängnifc*

tollen Sonntage brachte man tfyren Bräutigam in ©tüden nad) §aufe

;

er mar in ben ©djadjt geftürjt unb gän§licb gerfd^mettert. £>ie$raut

grämte unb barmte fid) fo ab, bafj man nad) breien Sagen fie unb

i^ren Bräutigam in ©inem ©rabe §ur 9Ut^)e beftattete. SDeS §metten

2Jcäbd)en<3 Bräutigam ift im Kriege, öon einer Äugel getroffen, tobt

pr @rbe gefunfen; nad; einigen Söodjen fam bie £rauerbotfa;aft.

SMe Verlobte betrauerte ifyren (beliebten iriele $aljre unb ftarb als

alte toertaffene Jungfrau, beren Hoffnungen nia)t erfüllt mürben. £)aS

mutige unb tapfere 3ftäbd;en aber, baS bem Sftufc beS <Sd;idfalS

folgte unb ben £abnenflee fdjeuerte, befam balb feinen Bräutigam

jum 3flanne unb bei bem froren £ocbseitSmafyle, als naa; £tfd;e ber

gebräuchliche ßobgefang gefungen unb baS „S)anfet bem £errn" ge*

betet mar, gudte abermals grau §otte über ben Ofen grübet unb

reifte bem näcbftfifcenben ©afte für baS Brautpaar eine filberne

SBiege, bie bei näherer Unterfudjung gan§ ooE blanl'er 2lnbreaSberget
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@ed;3grofd)enftücfe trat, toomit ba3 junge @l)epaar feinen £au3$alt

gut anfing unb glüälid;, tool)lbabenb, ja retd; beenbigte.

£)afyer ftammt audj bie 9fteben3art, menn ein 3ftäbd;ett auf 2In*

breaäberg feinen Bräutigam bekommt, fo mufj e3 ben £a|menflee

fd;euero. (Sbenfo fagt man "Da, mo ber Ofen jtoei hinter einanber

liegenbe (Stuben §eijt unb fo in ber SBanb ftefyt , bafj man barüber

megfetyen fann: „©djprad) fadjte, be gra £otte fyord;!"

12. 3>as Jtoerpofß fiei $adjfa.

^ie 23etoofyrter be<S fleinen preufjifd;en ©täbtttjen-o @ad)fa mußten

einft gar biet 3)iebftal?l erbulben t>on ben nafdjfyaften 3^^gen, bie

im ©adjfenfteine too^nten unb mit Sßebetfappen, toeldje fie unftd^tbar

matten, in bie (Srbfenfelber unb in bie 93Merläben einfielen. Sa
gab ifynen ein ©djarfridjterfnedjt ben $atf), fie füllten eine 9httf)e oon

einer ©otbtoeibe breiten unb bamit be3 üftadjfco um 12 lltyr brei mal

burd) bie Suft fd;lagen. SBenn bann ein 3^9 in ber 5Rät>e fei, fo

mürbe i^m bie 9tebelfappe oom Äopfe fallen unb fie könnten ifyn

greifen, ©in 9ftann, ber @rbfen auf bem gelbe fyatte, befolgte biefen

3tatfy unb alsbalb fafy er ein 3n>ergletn &w fid; ftetjen, ba3 fid; gar

jämmerlid) geberbete.

SDer «Sacfyfaer machte ben 3^9 Su feinem befangenen, ftellte

tyn bor ©erid;t unb fragte itm be<§ £)iebftat)le<o an. $or ©eridjt ^at

baä 3tDer9^ein gar erbärmiglid) getfyan unb unter Seufzen auägefagt,

tüte bie unterirbtfdjen äßaffer jefct fo grofc mären, bafj bie 3tDe^9e

fid; unter ber @rbe nid)t me^r ernähren lönnten unb burd; junger

getrieben toürben, ft<$ an ben Sßorrdtfyen ber 9ftenfd;en ju vergreifen.

@3 oerfprad) aud), loenn e3 ungeftraft babongefyen bürfte, fo mürben

alle 3^*9^ ab§ie^en, bat fid; ein Sftofenbtatt au3, flippte lauter Keine

£öd)er hinein unb gab ben Seuten auf, in ba§> mittetfte Sod; ju blafen,
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too bann fogleid) and) ber 2tnfüfyrer ber ßtoerge fid) bor bem ©erid)te

[teilen toürbe.

3Jian blieä in baä 3tofenblatt unb augenbltdlid) erfaßten oor bem

©erid)t ber Äönig be<§ 3toergootfe<3. ®r erftärte ebenfaES, ba£ fein

SSoI! abgießen unb feinen ©d)aben mefyr tfyun fottte, toenn er mit

bem gefangenen $toerge ietrt ungeftraft baoongefyen bürfte.

2)ie3 tourbe ben Seiben geftattet unb am anberen £age §og;

toirflid) ba§ ßtoergootf m^ e^ner frönen SJiuftf ab, toarf aud) in

©ad)fa ©elbmünjen aus, bie bafelbft nod) §um einigen 2lnben!en auf"

betoatyrt »erben. £)ann ging ba3 3*Dergctt»oß über eine Srücfe unb

9ßiemanb f>at e<o mefyr gefe^en.

13. Pas jkcßemämtdjeu.

©8 ?am einft ein armer ©tubent in ein 2öirt^au3 unb fafj

mifjmutfyig am £ifd)e. $)a trat ein anberer grember §u tym unb

fragte: „2Barum fo traurig, Äamerab? getytt'3 too? $ann id) Reifen?"

tiefer SJtann toar ber Teufel. — $)er ©tubent erjagte, bafj e8 ifym

fefyr traurig gefye, er f)abe toentg ©elb, nur jefyn £eHer. „3ft'3 nid)t£

toeiter", fagte ber teufet, „fo fann id) (Sud) Reifen." (Er §og au3 ber

Xafd)e ein fleme<3 ©tä<3d)en fyeroor, barin ftedte ein fteineä 9JMnnd)en

mit einer gräuttd)en grafce. @r fprad): „$)ie3 ift ein £eäemännd)en.

Sfyr braud)t ba<S SDing nur in bie £afd)e ju fteden unb e£ totrb in

@urer anberen £afd)e fo oiel (Mb fein, at3 Sfyr @ud) toünfd)t." —
„Unb toa<S fyabz id) @ud) für bieg £e<femännd)en ju jaulen" ? fragte ber

©tubent. — ,,©o biet 3fyr tooEt, unb nad) (Eurem £obe gehört mir

(Eure ©eele, toenn e3 (Eud) nid)t gelingt, ba$ £>e<femännd)en an einen

Ruberen §u oerfaufen, in toeld)em gatte bie ©eete be3 Käufers mir

anleint fällt. SDod) bürft 3$t ba3 £edemännd)en nur für eine

geringere ©umme oerfaufen, at3 $fyr mir bafür gegeben unb jeber
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folgenbe Käufer fann eS gleichfalls nur für eine geringere Summe,

als er bafür gejault, loSfdjtagen". — hierauf gab ber ©tubent bem

teufet feine §e^n fetter, lebte in £errtia)feit unb in greuben unb ^atte

©elb, fo öiel er Wollte. £a er inbeffen fietS an fein (Snbe backte,

fürchtete er, bafc feine (Seele bem Teufel in bie Tratten falle, unb fo

machte ü;m baS ©elb aud) öiele Sorgen. @r wollte baS £edemännd;en

mieber tos werben. @inft begegnete er einem anberen (Stubenten unb

reifte mit ifym lange $eit. — „2Bünf$te toor)! fo oiel ©elb ju fyaben

all 3§r," fagte ber frembe ©tubent einft ju i^m. — „£)a fann 9tatl)

werben ," antwortete ^jener. „S)iefeS £edemänndjen fdjafft mir fo oiel

©elb, als id; brause, %ä) witt'S (Sua; oerfaufen, gebt mir neun

fetter bafür". — £ad)enb jaulte ber ©tubent feinem Äameraben neun

fetter für baS igedemänndjen, nacbbem berfelbe fia; oom £edemänna;en

jut-or fo oiel ©elb tyatte befeueren taffen, bafe er glaubte genug ju

fyaben, fo lange er lebte. — SDer anbere ©tubent lebte nun gleichfalls

in $errlid)feit unb in $reuben, allein bem erften ©tubenten tfyat eS leib,

bafc er bie «Seele feines toteraben bem Teufel auf biefe 2Seife in

ben 9tod;en jagte, unb er ersäfytte if)tn baljer ben eigentlichen 3ufammen=

fjang ber ©adje. 2)er Käufer bat unb befajwor feinen tateraben,

if)m baS £edemännd;en wieber abzulaufen, benn er motte nid;t in ber

£ötte braten, tiefer aber wollte nid;t unb gab ifym ben £Rat^>, eS

anbermeitig loS ju fdalagen. — „-Wem", antwortete ber anbere ©tubent,

„id) Witt ni$t einen Slnberen betrügen, wie $)u mid) betrogen tjaft, 3)u

felbft fottft mir baS £edemännd)en wieber abkaufen, £>u magft motten

ober nicfyt". @ineS £ageS ging ber erfte Käufer beS £edemännd;enS

fpajieren, ba fam ifym ein alter 3J?ann mit langem Sarte entgegen

unb §atte einen Setter toott Heiner 23röt$en in ber £anb. @r bat

tfm, ein Sörötdjen ju laufen, ber ©tubent wollte ntdjt, aber ber Sllte

liefe nidjt nad; mit Sitten, bis er enblid) ein Srötdjen laufte für einen

fetter, damals tonnte man für einen fetter met>r laufen als je|t.

2)er ©tubent brad? baS 23rötd)en auSeinanber, barin lag fein £ede*

mannten, £a rife ber Sllte ben 8art ab unb ber ©tubent erfannte
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feinen Äameraben. „föaft'S bodj Wieber", jagte biefer, „®u fannft e3

nun ni$t oerfaufen, e£ foftct nur einen fettet". — 2)er ©tubent war

aufeer fi<$, bafc er fein ^etfemänndjen lieber fyatte unb feine «Seele

nun oerloren war. @r warf ba$ 2)ing in'3 geuer, in'3 Sßaffer,

fdjleuberte e3 in einen Slbgrunb, aber immer fanb er e§ Wieber in

feiner £afd;e unb fonnt'3 nidfjt lo<3 werben, ©o mar er in SSer=

§Weiflung unb beichtete enblidj einem ^riefter bie @a<$e. 2)iefer

fagte : ,$a) bin ein Sflann ber $ird)e unb fürajte mid) ni$t oor bem

Steufel; id? Will 5Dir ba3 ^edemänna^en ablaufen." 5Da inbeffen ber

©tubent bamal<o, Wie er ba3 £edemännd;en jum feiten 9)tale oon

feinem fameraben gefauft, nur einen Keffer bafür bejaht, WuBte ber

^riefter nidjt, toaÄ er bafür geben fönte, ba<3 weniger Wertf) war al3

ein fetter. @r erinnerte fidt) enblia), bafj ein ©eneral in einer be*

lagerten ©tabt au<§ 3^ott) l;abe Funsen oon Öeber prägen laffen, bie

nod; V4 geller galten, oerfc&affte fidt) fo eine Sebermünje unb faufte

btö £edemännd)en oon bem «Stubenten, ber fet)r frot) war, bafj feine

©eele nun gerettet war. 5Der ^riefter aber würbe fet)r retd;, liefe fid)

00m £>ecfemänndjen alle Slage oiel (Mb befeueren, unb bie£ fdndte

er nadj $om an ben Stapft, ber liefe bat-on bie $eter3fird;e bauen.

14. Per fiöfe v&am.

®in 3Jcann ^atte eine grau, bie er nid;t leiben fonnte, unb

befdjlofe fogar, fie au<S ber Sßelt ju fRaffen. @tne3 £age3 fagte er

ju ifyr, fie möge fi$ prea)t machen unb ifyn in ben Söalb begleiten,

wol>er fie £olj Idolen wollten. Sie grau 30g nun mit ifym fort, unb

als fie tief in ben 2Balb gekommen waren, ergriff er feine 2lrt unb

fd;tug bie grau tobt, nafym bann einen ©trief unb hängte fie an einen

33aum, bie Seute glauben ju maa;en, fie ^>abe fidt) felbft errängt,

darauf ging er ruf)ig nad; £aufe. ©inige $ett banafy I)iefe e£, feine
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grau fei fortgegangen unb man ftriffe nia;t toofyin. £)er 3flann nimmt

fid; nun triebet eine anbere Braut unb e£ fott balb ^od;geit fein, ba

getyt er eines StageS ioieber burd; ben 2Balb unb fommt an bie

©teile, mo er feine grau getöbtet fyat @r fiefyt ifyre Anoden ba

liegen, bie ganj tr>et^ gebietet finb, nimmt einen baoon mit nad;

§aufe unb täfet fid; ein 3Jkffert)eft barauS machen, £>ie Söodje barauf

ift bie £>od;5eit. Sei bem £>od;§eitSfd;maufe befommt bie Söraut baS

Keffer §um ©djneiben unb als fie ben erften ©dmitt bamit tfyut,

fommen ^elle Blutstropfen aus bem 3J?effer^efte. 2)ie Braut t^ut

einen ©d;ret bor ßntfe^en, man unterfudjt baS Keffer unb finbet tt>iri>

lid), bafj baS Blut aus bem £efte quillt. £)em SJfanne tourbe angft, er

bekannte fein Berbred;en, tourbe barauf gefangen gefe|t unb enthauptet.

15. Per ^ofbat unb bie Jwi?en.

dfein ©olbat tag in einem SßirtStyaufe im Quartiere, ba oer^

fammelten fidj in feiner ©d)laffammer beS %laa)t§> immer fo otele

ßafcen. ©o J)aut er einmal mit bem <Säbet barunter, trifft audj eine,

ba berfajtoinben fie alle mit ©efd^rei. 5)en anberen borgen trägt bie

SSitttn ben 2trm oerbunben, fagt, baS fei aber ein alter ©d;aben;

ber ©olbat roeife nun, bafe bteS ^ejen geroefen finb auf feiner Kammer

unb bafc er feine Sßirtin genauen §at. — SDie SBirtin fyatte aud) ein

Söuttereifen, baS jog biefer ©olbat unter bem Butterfaffe fyinroeg

unb brad)te es jur 9Raa;barin. SDie foHte barauf buttern. anfangs

moßte fie nidjt; als fie ftdj enblidj bereben liefe, befam fie fo üiel

Butter, bafj fie gar nid^t imtfete, roofyin bamit, aber fie fagte, fie

mödjte bie Butter nia)t. — £)er nämlidje ©olbat fletyt aud; einmal

mit feinem Äameraben oor bem SBirtSfyaufe in ber £§ür, ba fprengt

ein Leiter tyeran unb l)ält ben Beiben ein Bud) fyin , barin follen fie

fid; unterfd)reiben. ©o nimmt fein taterab baS Bud) unb fdpreibt
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hinein: „2ltfe guten ©eifter loben ©Ott ben £errn". 2öie ber Leiter

baä fiefyt, läfjt er ba3 23ua) im @tta;e unb fprengt baoon. Stajumal

Ijaben aber alle bicfc Teufel, oon benen btefer Leiter ber Dberfte

getreten ift, in Hamburg gerefibiert unb ein grofje<§ f)anbel<^au§

gehabt. S)a^in ift fein Äamerab gegangen, ^at gefagt, bafe er ettoa<§

gu toerfaufen fyätte unb I;at ben ©egenftanb, toela;en er gum Sßerfaufe

mitgenommen, in ba^ Titelblatt be<S großen 33udje<3 eingefdjlagen, ba3

ber Leiter auf ber $lu$t gurüdgelaffen §at. SBie bie Seute in bem

£aufe ba3 rotfye Slatt feiert, fyaben fie tfym toiel ©elb gegeben, audj

gefagt, er möge nur feinen $ram behalten, unb ba<S Sud; bafür

gurücfoertangt. ©aä §at er tfynen audj öerfprodjen, ba fyat ber teufet

ein alte3 Sßeib gefa;idt, ba3 l>at baZ S3udj abgeholt.

16. per Sffeil'djer.

©in gleifäjer fyatte gtoei ©öfyne. ©er eine J)atte eine $teifd;er£*

toa;ter, bie aber fein Vermögen I)atte, gur 93raut unb bie ©Item

fdpidten ifyn in bie $rembe, um söetbe §u trennen. @r baa^te aber

ftet<3 an ba3 Sftäbdjen unb träumte immer oon ifyr. 2lud) al<3 er

gurüdgefommen unb ifym jeber Umgang mit if)r auf'£ ftrengfte Der*

boten n»ar, träumte er nod) immer: er fotte fie nehmen. Slber feine

©Item breiten, ioenn er niti)t oon tfyr ließe, folle it;m fein Vermögen

entgegen toerben. (Sie bauten tfyrem £>aufe fa;räg gegenüber ifym unb

feinem ©ruber audj ein JgauiS, in bem fie gemeinfd^aftlia) fa)Iaa)ten

foUten. @me3 2Rad)t<8 ^örte er, bafj ettoaä im ©a^ornfteine mit großem

£ärm ^ernieberfufyr unb e3 fam ein äflann auf einem ^k^mhod in'«

3immer geritten unb fagte: „£>öre 'mal, §rang, id; laffe S)ir feine

Sftutye, beoor 3)u nid)t bie $leifd)er3toa;ter heiraten tyujt." 3)ie

Altern aber fagten immer noa) nein
;
unb bie gtoeite unb britte 9ßaa)t

fam ber Leiter mieber. £)a heiratete er fie unb bie Altern gogen
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ifyre &anb oon ifym ab. ©ie^e ba, nun erfdpien ein grauet 9JMnnd)en

unb fragte, ob er nid)t<3 faufen toottte für bie 9Rafyrung. @r fagte:

ja. £)a3 graue SJMnndjen aber 50g ein flein @lä<3d;en l>erau<o, ba

fafe ein rotfyeS $üppd)en barin. ©afür gab er einen Später unb be*

toatjrte e3 fauber. $n ber nää)ften 9Rad;t fam e<§ mit einem $acfen

©elb im ©djomfteine herunter auf einem $ferbe, ba§> §atte nur brei

Seine unb ba$ üierte Sein trug ber Leiter fetbft. Stuf biefe Söeife

erhielt er äße 9Rad)t ©elb unb fonnte nun fein ©efd^äft fefyr großartig

betreiben. Waty ®reit>iertelja^ren fam ba§ 9JMnnd)en nrieber, fragte,

ob er ba£ $üppd;en behalten toottte, unb ba er e3 bejate, follte er

it)m feine «Seele t-erf^reiben. 2)a3 t^at er, unb nad) einem falben

^atyre tr>oüte ba§> 3JMnnd>n ifyn fyolen. 2)iefe£ !am aud; mirflid;

§ur beftimmten $eit auf bem Dd)fen eingeritten, aber ber gleifd;er

fagte: er muffe erft nodj einen Ddpfen fa)lad)ten, unb ba<S 2ftännd;en

antwortete: toenn er ben auf einen ©djlag töbtete, fo fotte er frei fein.

2tttein ber $teifa>r töbtete ben Dd)fen nidjt auf ben erften ©d?lag,

barum ergriff itm baä 9ttännd)en fogteid) unb ritt mit ifym jum ©djow*

fteine hinaus.

17. pie PamteifoijöfjCe.

gei §atberftabt liegt ein fd;ön betoalbeter Sergrüden, ber £uo.

Sluf feiner ©pi§e befinbet ftd; ba$ ehemalige Senebictinerflofter

ipuöSburg unb an feinem nörblid)en 2lbl)ange, jioei ©tunben ober

toeiter oon £alberftabt entfernt, bie je£t mit einigen Magen oerfe^ene

2)anneit^öf)te. 2)ort toolmte ber Räuber 2)anneit. Stuf allen Sßegen

fyatte er oerborgene Sräfyte gelegt. SSenn ^emanb biefe betrat, fo

flingelte e.§ in ber £öl)te unb S)anneil mad?te fid) auf, um ben

SBanberer ju berauben. Siele 9ttenfd)en, bie in ben Sßatb famen,

töbtete er. ©inem 3Jiäbd)en fa)en!te er baä Seben nur, aU fie tfym
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gu bienen unb aufcer U)m mit feinem lebenben Söefen §u reben Der*

fprad;. 9^ad^ m'elen, bieten Sauren tou&te fie fid) öor ®etoiffen<3biffen

nid^t me^r gu bergen. Um inbeffen u)ren @ib nid?t ju brechen, inbem

fie mit einem anbeten tebenben Söefen fprad;, ging fie nad) £alberftabt

§um fteinernen Eftolanb am Sftat^^aufe unb erjagte fym 21lle3. 2Iud)

forberte fie itm auf, i^>r nad) einigen ©tunben §u folgen, me^atb fie

ben 2Beg, ben et nehmen folle, mit gelben ©rbfen beftreuen toerbe.

©ie ftreute nun bie ßrbfen immer mitten im ©ebüfd^e, roo fein 2)raf>t

gelegt tt>ar. ©er Räuber ©annett ftanb auf ber Sauer, bte feine

3flagb gurücffam. ©anad) ging er mit ifyr in bie ^göfyle unb afc unb

tranf. ©er üßürgermeifter aber fyatte 2llle3 gehört, toaS fie pm
9tolanb gefagt fyatte, unb nad) gtoei ©tunben folgte er tyx mit ben

©tabtfned^ten. ©a fie ben (Srbfen nachgingen unb feinen 2öeg betraten,

fo rührte fid) feine ©tocfe. 3lua) fanben fie bura; bie (Srbfen bie

9täubertyöl)te ,
ju melier bamaB gar fein 3Beg führte. $ier fingen

fie ben Räuber, ber eben SDHttagSrutye l)iett. 6r tourbe hingerietet

unb ba3 2Jtäbd;en lebte nad; ber gett toieber unter ben ÜRenfdjen btö

an tt)r @nbe.

18. °g>a$ yftxxt^am Don ^Coflcr jkmersfefien

unb ber ^eufef.

Vox bem 2Btrt<3tyaufe im ehemaligen Softer £amer3leben, jir-ei

©tunben öon DfdjerSleben über £ornfyaufen ^inauS, liegt ein großer

(Stein, ben fott einft ber Teufel nad) bem 2Birt3t)aufe geworfen ^aben.

©3 roirb aud) er§cu)tt: $m SöirtS^aufe ju <Qamer3teben fa§ eine

©pielgefettfd^aft ad)t Sage lang unb fpielten, Ratten aud; mehrmals

©treit unb 2Borttoed;fet unb toerfdjtouren fid; babei, unb ßiner fagte

jum Slnbem, bafc er gleid; bem Teufel angehören toolle, toenn er falfd^

gefpielt §ätte. ©a fam auf einmal noa; in ber 9tod;t jtoifdjen eitf unb
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3toölf ein Leiter angeritten, §og fein $ferb in ben «Statt unb lieft tf>m

igaber geben, bie ©pteler aber arteten nidjt barauf. S5a fam ber

Leiter in bie 6tube unb faft balb in feinem rotten kantet unter

ifynen, $atte aud; alle £afd;en t>olI ©elb unb lieft fleißig einfdjenfen.

sftun fyörte man $lüd)e, bei benen jebem (ü>t)riftenmenfd)en bie £aare

ju Serge fielen, $e metyr aber geflucht mürbe, befto me^r fdjien fi<$

ber Leiter §u freuen, ©egen gtnötf 1l$r lieft ein ©pieler eine $arte

fallen. £)a trat mit bem ßrüfel, b. §. mit einer altfrdnftfdjen Sampe

öon 23led;, meldte angehängt unb öon Vornehmeren jetjt gemölmtiti;

nur nod; in ber $üd;e gebraust mirb, bie gefdjdftige tag*©roft=

mutter fyinju, meldje in ber ©tube nod; it)r ©roftftnb miegte. ©ie

leuchtete unter ben £ifä) unb mottle bie tarte aufnehmen. Unter bem

rotten Hantel be3 ffteiter^ faty fie einen $ferbefuft unb fubr entfe$t

bi£ an bie Siege gurücf. SGBeil alfo ber Teufel ernannt mar, fo fagte

er, ba^ er ben (Spielern ein 9tätl)fel aufgeben motte, unb baft fie iljm

gehören füllten, menn fie e<3 nidjt errieten. 2)a<o Staffel aber In'eft:

©teirnol trnttt i§ fnutt,

Uli bod) nid) ejdjört't,

b. fy.
etma: £)rei knoten unb bod; mcfjt gefdjürst. 35a3 fonnten bie

Spieler nidjt erraten unb f$on mottle ber Teufel mit tarnen baoon

fliegen, ba fatyen fie im <Sd)eine be3 Mfel3, melden bie ©roftmutter

neben ber Stiege Ijielt, mie ba$ Äinblein in ber SSiege einen @tro^

tyalm au£ bem Settftro^ sog unb in bie £öfye ^>telt. £>a fprad)en fie

:

ba<§ ift ba3 3tät§fel, benn ein ©tro^alm §at motyl brei knoten, aber

fie finb bod; nid)t gefegt, ©ogteid) flog ber Teufel allein bat-on.

Sie ©pieler aber banlten ©Ott, fpielten unb flud)ten aud; ^infort

nid;t rae^r.

Sßröljle, Xeutfäje Sagen.
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19. pie cSbcfmamtögruft fiei g>fd)ersfeiJeu.

J3Öet ber ©tabt Dfd)er3leben liegt ha§> löniglidje 2lmt ©mmeringen

unb ba3 Rittergut ©djermfe. 3toif$en ßmmeringen imb ©d;etmfe

befinbet ftd) bie @betmanm§gruft Qu i^r §in füfyrt nod) je|t eine

SBagenfpur, bie aber faft mit ©ra§ bewarfen ift. 2)a3 ift bie ©pur

üon bem äßagen eines Gsbetmanneä, ber in ©djermfe toolmte. tiefer

wollte einft ein wenig im gelbe unterfahren, tote retdje Seute ttyun.

£)er $utfa)er »erlangte aber gu wiffen, wofyin er fahren fotte.

„deinetwegen fafyre pm Teufel !" antwortete ifym ber ©belmann.

©ie befanben ftd; aber an einem Serge, ber öffnete fidj unb ber*

fa)Iang ba$ gufjrwert 2)a3 ift bie ©belmannSgruft.

©inft ptete ein ©djäfer an jenem S3erge bie ©cfyafe. 25 er war

ein wol)I|abenber 2flann gewefen unb tyatte bem ©belmanne fürs t>or

beffen ßnbe eine grofje ©d)ulb abgegal)tt unb nidjt ©d;ein nod) ©djrift

barüber erhalten. £>arum Ratten it)n bie (Srben be3 @belmannS au3*

pfänben laffen unb feitbem hütete er in grofjer Sefümmernifi bie

©djafe. %lm rief ifym eine «Stimme aus bem Serge §u, bafj ber

©d;ein hinter bem ©piegel in einem gimmer beS ©d)toffe3 ju finben

fei. ©o mürbe er fyerbeigefdjafft. £)er 3Jlann erhielt fein Vermögen

wieber unb lebte nod) lange gtüdlid) unb in $reuben.

Slnbere reben beffer bon bem (Sbetmanne in ber ©belmannägruft,

fagen aud), ba$ er einft wieberlefyren Werbe. $e|t fei bie fea;3te

%fyi\x an ber Pforte be<3 @;belfyofe3 §u ©djermfe in ©ebraud;. ©ie

fei fd)on fefyr alt unb Werbe nur nod; burd) ftarle @ifenbef$täge in

Sftanb unb Sanb ermatten. Äomme einft bie fiebente £fyür, bann

Werbe ber ©beimann aus ber ©belmanwSgruft in £au3 unb £of

jurüdfetyren.
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20. pic Kapelle ßei J>d)n)aneßecl

(Mm baä $dfyt 1334 r)atte ein leichtfertiger 23ube fiebert gefegnetc

ipoftien au§> einer ©acriftei geflößten , bie er in feiner *8o8r)eit mifj*

braudjcn roottte. S3alb nacr) gefd)er)ener £r)at reute e3 ir)n unb er

r)at auf bem ©djroanebedifdjen Sßege fotd)e mit ber 23üd)fe, barinnen

fie oerroafyret, auf bem 2lder oergraben unb fid) baoon gemalt. Söatb

barauf ift ein Stcfermann au§> ©djroanebed mit feinem 2Bagen ober

$ffage unb $ferben olmgefäfyr im 2tu<3far)ren au3 biefem Slder gegen

bie vergrabene 23üd}fe fommen, ba benn bie $ferbe freiroittig auf ir)re

Äniee gefallen unb mit leinen ©dalägen nod} gutter oon bannen ge*

bracht roerben fonnten, roorauf ber Sldermann feine $eitfd;e §um ßetdjen

in ben 2lder geftedt unb e3 feinen Mitbürgern in ©djroanebed erjär)let,

bie bann alfobatb ben $eitfd;enftod in einen blül)enben Söaum »er*

manbelt fanben unb fid) alfobalb entfdjloffen, bie ©teile burd) ©raben

§u unterfudjen, roobei fie bie SBüdjfe mit btn §ofüen gefunben; rocit

fie aber nia;t geroufit, mag fie nun machen füllten, fyaben fie bie ©adje

an ben 23ifd)of SItbertum berietet, ioetdjer befohlen, bafe bie £oftien

fo lange in bie $farrlird;e gebracht roerben füllten, bi§ er an ben Drt,

roo fie gefunben roorben, eine neue Kapelle erbauet; aU er biefe3 oott*

Sogen, ift er mit ber ganzen $alberftäbtifd)en Gterifei in ^roceffton

bar)in gegangen unb r)at bie ^oftien in foldjer öffentlich getragen,

babei e3 gefeiert, baft öiel ßranfe unb ©ebrecpdje gefunb roorben;

nac^bem er aua) bie neue ÄapeUe eingefegnet, r)at er benjenigen, bie

fie befudpen unb bie £oftien anbeten roürben, öiel taufenb Sage Stblafj

oerfprodjen. £)ie tapeHe liegt gar liebtid) mitten im gelbe mit itjrem

grünen Saume.
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21. pie fteinerneu ^auermei(!cr unb bie trappen.

gmf bet £ö$e ber jefco teuften Sorfftätten $lein*28ulferftebt unb

£arm<cborf (nörblid) »ort ber Nienburg, ateifdjen Söulferftebt unb

©ttenftebt) ftanben bi3 jum $afyre 1838 §tt?ei grofce Steine, genannt:

ber grofce unb Heine 33auermeifter. ©aüon teeifj bie Sage SBunber*

ti$e3 §u berieten.

ßteifdjen ben iBeteolmew ber beiben Dörfer §atte ein heftiger

Streit teegen eine<3 gat)rteege<§, ber über bie £>arm<§borfer 2tecfer nadj

Nienburg unb teeiterfyin nad; ^alberftabt führte, ft<$ entsonnen. SDenn

bie $lein*2Bulferftebter behaupteten, e£ fei biefer 2Beg fett unbenHiäjen

3eiten öortjanben unb befahren geteefen; bie §arm3borfer bagegen

teollten tfyn als einen verbotenen auf ben Singer baneben berlegt anfielt,

pflügten t>tn SBeg um unb oerfperrten ifm burd) aufgeteorfene ©räben.

S)ic $lein*2ßulferftebter aber tearfen bie ©räben teieber ju, be*

fuhren ben 2ßeg rate oorfyer unb richteten obenein au<3 2ftutbteiIIen

mannen Sdjaben in beut $ornfelbe an. 2)a ergrimmten bie £>arm<8*

borfer, lauerten in ber -Ratyt ben £tetn*933ulferftebtern auf, erfdjlugen

jteei gfutyrteute unb berfd^arrten bie Seidmame an ber Stätte, teo

nadmtal<§ bie jteet Steine $u fetjen tearen. 35er 9ftorb blieb aber nidjit

verborgen. £)a<§ ©ertdit erhielt burd) feine überall umberfdjleidjenben

unb l;ord)enben greifdjöffen ÜRadjridjt öon ber Unttyat unb tiefs nun

bie SDorffdjaften fammt ben erforberlidjen Beugen 5unt 1- 3^ni oor

feinen Sftidjterftutyl laben. IXnterbeffen t)atten bie §arm^borfer einen

ber greifdjöffen kennen gelernt unb für ein gut Stüd ©elb t»on il)m

ben 9tatb ermatten, ben tfynen gefäbrtid^ften Beugen, einen 80jät)rigeri

©rei§, au§> ber Suft §u fd;affen unb nad^er 2tHe<o abgufdjteören. ©er

gottlofe 9totl) warb befolgt, ber ©rei3 ^eimlid; erfdjlagen unb gletc^^

faH§ bei jenen jteet Steinen oerfdjarrl. 2110 ber le|te $Rai fyerbei*

gefommen tear, erfdnenen bie Ferren be3 gretftutyls, ber ©raf öon

Stnl&alt als greigraf, bie bitter (Sonrab ü. Stalum unb ferner

ö. öobenbief als Seifiger, nebft nodj 30 Stoffen im Älofter ^uöfeburg.
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S)a bie SSertät^erei beS böfen SiatfygeberS bereite entbeut morben mar,

befahl ber ©raf, ben ©ünber 7 gufj I?öfyer als anbere $erbred)er am

fyöc^ften 23aume aufheulen unb §um 3eid)en, bafc foldjeS nad; Urteil

ber ^eiligen Sehnte gefdjefyen, itym baS ÜDUffer beS ©eridjtS in'S ^erj

§u bohren unb fteden §u taffen. — SSeld;' ein ©djred in £>armSborf,

als bie dauern am 3Jlorgen beS 1. ^uni ben ©ünber, mit bem Keffer

im ^erjen, am ^öc^fien Saume öor bem 2)orfe fangen fatyen ! £)ennod;

blieben bie beiben Skuermeifter fcerfiodt bei bem $orfa$e, burd; einen

falfd)en @ib fi<$ t-om 2Jtorbe unb bem äöege loS§ufd?mören. — 9Jtit

Aufgang ber ©onne gab ein breimaliger ©d)lag ber großen ^mtyfe*

burger Älofterglode baS geidjen, bafj je§o baS greibing merbe gehegt

unb gehalten merben. "©er greiftul;l mürbe auf ber ©tätte beS 33er*

bredjenS aufgerietet , bie beiben öorgelabenen ©emeinben, eine pr

9tedjten, bie anbere jur Sinken gefteEt, bie beiben Sauermeifter in bie

9JUtte beS ÄreifeS, an ben Drt, mo bie @rfd;lagenen oerfdjarrt morben

maren. 2IIS ber $reigraf, bem ein 2Jiönd) baS ^eilige £reu§ öortrug,

ben ©tufyl beS ©erid;tS eingenommen fyatte, oerlaS ein ©dmffe bie

33erbred)en, meiere an biefer ©tätte öerübt morben. ©anad) mürbe

ben beiben Söauermeiftern geboten, auf ber ©teile, mo bie ßrfdjlagenen

t-erfdjarrt maren, niebergufnieen unb einen ©ib abzulegen, ba$ fie fidj

feiner Stjeilnalwte an bem Slftorbe fcfyulbtg müßten, aud) bafj bie

igarmSborfer ifyreS SßtffenS nid)t »erpfttctytet mären, ben 2öeg über

ifyre Sieder §u toerftatten. Itnb ringsum fnieten, nad) SBefe^l beS

©eridjtS, 3ftänner unb äöeiber. £)er entfd;eibenbe Stugenblid erfdjrien.

Sftoä; immer entfdjloffen , burd) einen SJieineib bie ©$utb ab^umäl^en,

erhoben bie §mei Sauermeifter i^re redete feanb, um ben falfdjen

©d)mur aussprechen , als fie plö§ti$ in bie jmei ©teine oermanbelt

mürben, unb in bemfelben Slugenblide flog bie gan§e mitfdjulbtge

©emeinbe, in ungeftaltete trappen öermanbelt, mit erbärmlichem

©efdjrei in bie Suft unb baoon.

S)er greigraf aber fprad;: „2öo ©Ott rietet, barf ber 9Jtenfä;

ni$t rieten! — ®e|)t! baS greibing ift auS!"
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22. pas ö>runöfos am jküef.

gVn ber nörbtidjen ©pi|e beS featds liegt ein großer ©rbfatf, ber

jum £f)eit mit 2Baffer ausgefüllt unb am 9tonbe mit §o$em ®d)tlfe

übertrafen ift. SiefeS SQBaffcr Reifet baS ©runbloS.

£ter ftanb einft ein tabfdjlofe, ba ging e£ gar §od) tyer, unb

bie ©djäbel ber ©rfdjlagenen lagen rings auf bem $oben untrer.

2luf ber 3Jtttte beS £ofe£ ftanb eine SftotanbSfäute, baS 3^ä;en ber

peinlidjen ©erid)t<sbarfeit , mit ausgebreiteten faten. Unb einftmats

um ÜUlittewadjt ftiegen brei grofce £alme tyerab t>on bem runben

3)adje be£ SurgrerliefceS, unb tranbetten langfam über ben Jgof, bem

get)arnifd)ten 9totanb gu. SDann l)oben fie fidj äugleidj im gtuge, ber

größte Mm, $ö$er unb ftärfer befiebert als ein 2lbler, fe$te ftd) auf

ben 3?opf ber 9ftolanb$*@ciule, bie anberen nahmen $la£ auf feinen

©tlenbogen. ITnb nun frästen fie, alle brei gugteid; breimat, bafj ber

jQof unb ber nalje 2Mb trieb erfaßten, anfangs trar 2ltte3 füll. Sann

erfd;oll aus bumpfer gerne: „2Bef)e! SBe^e! SBe^e!" — «Siebenmal

frästen nun bie ^är)ne nod) lauter, unb baä: „Söe^e! 2Bel>e! 2öe§e!"

erfdjott jurn streiten ÜDfate. — Neunmal frästen bie £>äfyne nod; lauter;

unb nun erfyob fid) ber grofse Qafyn §o<§ in bie Süfte unb fdjrte;

„2Befy>! 2öe^e! 2ße^)e! £eute nod) rerfinft bie tobburg!"

*8alb barauf, nodj ror SageSanbrud) , trar ba, tro öor^er bie

9iaubburg ftanb, baS ©runbloS. 2ltS bie «Sonne bie 2Jtitte beS

^immels erreicht tj>atte, trar nod) ba$ £>adj ber immer tiefer ein*

finfenben Sßurg §u fe^en. @S trar gan§ mit 2ttenfd)en bebeclt, bie in

if>rer £er§en£angft immer työfyer nad) ber «Spi^e beS %)a$iä Zittau*

flommen, je näfyer irrten baS Söaffer beS immer fteigenben ©ee'S tarn.

©in 2flann, treiben baS ®efd)icf fdjon in ber 5ftad)t §um 3eu9en bitft$

Vorfalles gemadpt tyatte, unterfd)ieb beutlid; an ber JHetbung ettra

adjt bitter unb §trölf knappen.



2)ie 3toetge im .giottbetge bei Satgftebt. — 2) et teiäje 2ftann üon .£albetftabt. 55

23. Pie Zwerge im ^oßßcrgc Bei <$ar<$ebt

S/ot langen $al>ren lebten im ^ottberge gioerge, *e ft$ but<$

greunbltäjfeit unb ®utmütt)igfeit ba£ gutrauen ber Sktootyner ©argftebt£

ertoorben Ratten. SBenn fie fid) irgenbtr-o geigten, tourben fie oon

aßen, befonberä aber oon ben Firmen, gern gefe^en, benn jebe be*

fä)eibene Sitte tourbe irrten oon ben ßroergen erfüllt. fReic^e unb

Slrme toanbten fi<§ bei £oä)5eit<o* unb Äinbtauffd&maufereten an bie

gtoerge, bamit fie ifynen ba3 fd)öne bli|enbe ginnerne ©ef^irr liefert.

SBenn bie ßtoerge if)r ©efäjirr it>icbert)olten , bann liefe man einige

gefüllte ©Rüffeln unb Setler für fie fielen, toomit bie Seute i^re

©anlbarleit abtrugen. @o lange nun ber einfadje ©inn ben 33e*

ir-otmern oon ©argftebt blieb, toeitten audj bie ßtoerge bort gem.

Site man aber anfing, folä;e §äu8lt$en gefte bort pomphafter §u

feiern, blieben fie fort unb man §at fie nie toieber gefefyen.

24. Per reidje ^ann t)on J>a£ßer|Iabl

fou £alberftabt fear ein fefyr reifer 2ftann
r
ber lebte alle Sage

in SBoÜuft unb in greuben, kümmerte fi<$ aua; nidjt um ©Ott unb bie

etoige ©eligfeit unb fagte: 2Benn er folti;' Ztbm auf biefer Sßett für

unb für tyaben formte, fo trollte er unferem Herrgott gern feinen

Fimmel taffen. ifti<$t lange barauf ift er plö|tiä) geftorben. £)a

finb na<$ feinem fet)r prääjtig gebauten §aufe jeben Stbenb »tele

©etfter gekommen, fo bat) ba3 JpauS 9ftemanb t)at berrolmen tonnen,

unb ift ber reiche 9ftann Sag für Sag mit feinen ©äften in ber @ai>

ftube erfdnenen, in toelcber er ju feinen Sebgeiten bie gremben §u

empfangen pflegte. SSor ben ©äften finb Wiener mit brennenben

gaefetn hergegangen. SDic anberen Wiener t)aben bie Sifd)e gebedt,

gülbne 23ea)er unb ßrebenger gefe|t unb Mt$ auf ben Sifd; geftellt,
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roaä barauf gehört, bana<$ aud; baä föfttid^e (Sffen aufgetragen. SDa

finb audj Pfeifer unb ©eiger getoefen unb allerlei ©aitenfpiet fyörte

man; ßtaüicbmbel, Violen, flöten unb anber ©pieltoerf flangen, unb

ift Stiles getoefen, tt)ie e3 bei be3 reiben 9ftanne3 Sebjeiten jujuge^en

pflegte. (Snbtid; toerfdjtDanben bie ©efpenfter aEemat mit einer geuer*

flamme, bie t-iele ^unlen toon fid) toarf.

25. Per ^etferijaljn dou jkrsCeßen.

Jjn ^arSleben, einem Sorfe gtoifdjen ipalberftabt unb üuebtin*

bürg, fte^t auf bem £ird;tburme ein SBetter^a^n. 2)aöon toirb %oU

genbeS er§äfylt:

2)a<3 £dbn$en unb ba3 £ü|md)ett gingen jufammen in ben 2Batb,

fid) 3Rüffe ju fud^en. ©ie fagten, fie tnotttett fid) ben $em einer jebett

92uft feilen. Sag £äbna;en fanb Kliffe unb feilte fie rebltd) mit

feiner £enne. 9Zad) langem ©ud>n fanb bie &enne aud? eine 9hift.

©ie toar aber neibif$ fie 3U teilen, ba muftte ba§> £äfyna)en u;r bie

^uft auffraßen unb iljr ben gangen ßew geben, ©ie fdjtudte i^n fo

gang über unb toollte baran fttden. 2)a fagte bie £enne, basS ^älm*

<$en füllte ifyr Sßaffer fyolm, fonft müftte fie ftiden. 2)a lief ba£

<Qäl>nä>n eilenb $n unb wollte SBaffer ^okn. £)er Brunnen fagte:

er füllte na$ ber 23raut gelm unb ben Äranj ^olen, bann fönnte er

SBaffer bekommen. 3)a ging er $in gur 23raut unb bie 23raut fagte:

er folle in ben 2Mb geben, auf bem 3)omenbufd)e wäre ein $rang

mit dornen geflößten. £)a l^otte er ben £rang, braute ü;n ber Söraut,

bie Sraut gab ifyn mit gu bem Brunnen. 2)a befam er Söaffer 00m

Brunnen unb eilte bamit §ur &enne. Sie war aber fd)on geftidt.

2)a machte er fid; einen SBagen unb fpannte fedj3 3ftäufe öor, legte

feine §enne barauf unb tooltte fie beerbigen. Xtntertoegä begegnete

itym ein $är unb fragte, too er t)in rootte. @r fagte: er tooUe feine
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<genne beerbigen. 2)er 23är fragte, ob er mit fönne. £)a jagte er:

o ja, er fotte fta; aber hinten fyin fe|en, oom formten feine $ferbe

e3 nid;t vertragen. 2)a fam ein SBotf unb fragte, roo er t)in tootte.

@r fagte: er ioolte feine «genne begraben. SDer SQBolf fragte, ob er

fid; könnte auffegen. 2)a antwortete er:

,3a, aber \e$ 2)iä» bunten auf ben äßagen,

Sßotn fönnen'§ meine $ferbcf)en nidjt bertragen.

Sanad; fam ein %uä)3 unb e§ ging ebenfo. 3ule|t fam ein

glot) unb fragte, roo er r)in roolle, ber fe|te fia) aud; auf. 2)a aber

bie Saft fci)on fc^roer genug roar, braute ber glot) ba3 Uebergeroidjt,

ber 2Bagen fippte unb ging unter im ©umpfe bei §ar3teben. S)a flog

btö £är)nd;en baoon unb bie anbern mußten alle ertrinfen. @3 flog

aber auf ben £ir$tt)urm unb ba fiet)t e§ noä) immer §u, ob'£ balb

trotfne SBitterung roirb unb t)offt immer, bie ©onne folt ben ©umpf

auStrodnen, bamit e3 feine £enne inieber befommt unb begraben fann.

26. Pie ^eufefemauer unb ber Jtömöslton ßei 'pefterijaufen.

fcroifdjen üueblinburg, 2öeftert)aufen unb bem £arje jiet)t bie

£eufel3mauer. Sa roollte einft ber Teufel bie Sßelt jroifdjen bem

Teufel unb bem lieben ©otte teilen. @r rourbe oerjagt, fommt aber

naa; fiebent)unbert 3at)ren roieber unb roitl fein 9teiä) antreten.

Slud) eine SSiertelftunbe ncrbroärtS oom £>orfe 2ßeftert)aufen, nadj

£>alberftabt ju, liegt ein merfroürbiger, fteiler Reifen, ber ^öntgä*

ftein, auf bem ber Teufel root)nen fott. $n ba§ 2Birtt);ot)au3 am

^ufje be3 Äönig3ftein3, tr>etd)e§ jefct ba3 ©d)üi$ent)au3 ift, fam er einft

unb tranf ein ©la£ 23ier, t>erfd;lucfte gulet^t aud? nod; ba<3 ©la<o unb

flog bann burd)'3 genfter roieber naa) bem $önig<3fteine t)inauf.
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27. Per $Uin Bei <$aferfeßen.

jjiäjt ücr SBafferleben fte^t in einem 2tcferftüde ein grofjer «Stein

eingegraben, ©arauf ift ein Sfting abgebilbet, ber ein SBrot angubeu*

ten fd;eint. hieran fnityft ftd; fotgenbe Sage, ©inft faufte fid) ein

2ftäbd;en au£ SBafferteben in 2Bernigerobe ©djufye unb nafym §ugteid;

ein SBrot au3 ber ©tabt mit. 3Ra^>e bor 2Safferleben tootlte fie fidj

bie neuen ©djube angießen, ttm nun mit bem ©inen blofeen gufje

nidjt auf ben fajmutjigen Soben ju treten, legte fie ba<3 33rot tyin unb

trat mit bem ©inen gu£e barauf, toäbrenb fie fidj an bem anberen

gufje ben ©djmb an§og. 2113 fie aber ben ©inen gufc öon bem 23rote

jurücfjie^en tooßte, ftanb fie toie feftgebannt unb ift auf ber ©teile

geftorben.

%
28. ^ei o.

rilf feiner ^äter 33urg ©erSborf toeilte ber gewaltige Kämpfer

ber SBenben, ©ero, ir-enn er au^ru^te öon ben Sttüfyen be3 Krieges.

$n itjren fallen ober in ber %läfyt ber 23urg ift ber @d)aupta| eineä

furchtbaren ©reigniffe3. 2118 in ber Seit, ba $atfer Dtto am fernen

Steine 939 Mmpfte, toenbifdje üßölferfdjaften im Sorben unb Djien

bie tt>eftli<$e Sanbfdjaft be3 9teid)<§ bebrängten, unb befonber3 im feax%*

unb 9lorb*£fyüringgau bie Steffeln abäufdjüttetn ftrebten, §og ifynen

ÜDlarfgraf ©ero entgegen. SERit ftarfer getoaffneter §anb batte er balb

bie geinbe be3 $atertanbe<o gebemütf)igt unb öiete Stufjiänbe mit Um*

ficfjt unb Äraft mebergebrüdt. Sie dürften ber Sßenben tuaren aber

nad) ber Semütfyigung, bie tfmen getoorben, öon innerer 9tad;e ent*

brannt gegen ben Sftarfgrafen unb tradjteten bawadj, biefetbe bei ge*

tegener 3ett §u füllen. Stiele SBerfudje, it;m meud;ling£ ba3 ßeben

§u rauben, t-erunglüdten, benn ba$ bli^enbe Sluge ©ero'3 unb fein
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ftets getoaffneter 2Irm Ratten jebe £mterlift freier ©efellen §urüc!§u*

toeifen geteuft. 2lu3 jeber ©efafyr rettete ©ero fein Seben burd? per*

fönlittjen Wuty unb mämtUdje (Sntfcbtoffenbeit.

Silier ©Raffen unb Söirfen §um SCBo^te ber eroberten Sänber

öermodjte bod) nid)t, bie £er§en ber SBenbenfürften ibm jujufüfyren

unb u)ren alten «Qafj in Siebe §u üertoanbetn. ©ero tnerfte lootyl au3

bem f>eud;lerifd)en SBefen ber dürften, toie fel)r fein Seben in ©efabr

febtoebe unb oermieb Stilen, trag biefe ©efabr erfyöfyen fonnte. S)ie

dürften aber brängten fi<$ immer mefyr in feine SRctye unb tourben

it)m ton Sage gu £age ge^äjfiger. ©nbliti) befebtofj ©ero, all biefem

treiben ein ßnbe ju mad)en.

@r tub breifeig Söenbenfürften §u einer 9tatf)3üerfammtuttg unb

bewirtete fie tr-a^aft fürftlid). £)a3 üppige %)laty unb ber föfttidje

2öein munbete irrten unb balb toirften bie ©etränle auf bie ©inne

ber dürften. $on ©tunbe §u ©tunbe ftieg itjnen ber 2Bein met;r unb

mebr §u Äopfe unb biefen geitpunft batte ©ero ^erbeigefe^nt. $lö§=

lid) entfpann fid; ein (Streit unb bie ©djioerter ber greunbe ©ero'

3

bluten über ^tn köpfen ber SBenben. Unfähig fidj ju fd&ttfcen, fanden

fie oom untätigen ©djtoerte getroffen röd;e(nb gu 33oben unb färbten

ben ©aal mit ibrem Stute. -Kur ein gürft entrann bem fürd)terlid)en

©eme|el unb braute bie Srauerfunbe in bie Sßobnungen ber Sßttt*

toen unb SBaifen beim, ©ine ioeite ©ruft nabm ©ero'3 geinbe auf,

bie nun "bier üereint au^ru^eten oom Kampfe be<3 Sebeng.

2lttjäbrtid) an i^rem £obe<3tage öffnet fia) um 2ftitternaä)t Daä

große, breite ©rab unb beraub fteigen bleid;en 2tngefid)t)3 unb bofylen

2luge3 bie ©eifter ber dürften. Stutige ©djtoerter bli|en im 2Jtonben*

fajeine unb bumpfeS ©etön tote: 2M;e! unb: Diadje! tönt burd) bie

Suft, big bie ©eifterftunbe ben ©djaH ber ßloftergtoden oerioebt im

!üblen 2ftorgenbaua;e, ber ben neuen Sag oerl'ünbet. £)ann febren

aud) bie fdjaurigen ©eftalten ber erfcblagenen SBenbenfürften jurüd

in tf>re große, füt)le ©ruft unb ruben auf'3 neue, big ber £obe<3tag

fie toieber ^eroorruft. 2ln bemfelben Sage foH e3 um Mitternacht auf
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bem @l;ore ber alten $ird)e in ©ernrobe nidjt geheuer fein unb man*

d;e3 ©onntagSftnb hritt ben greifen SSenbenbänbiger gefcfyauet fyaben,

mie er bem ©rabe entfliegen unb nad) feiner ©tammburg gemanbelt ift.

29. pie ^eufefemüijfe auf bem 'gHamfierge.

W or grauen Sauren föolmte unten am Sftamberge ein armer Füller,

beffen 2Bmbmitf)le öon jetjer baufällig unb fdjledjt mar unb gulefct

gar niä;t me^r ge^en mottte. 3)aburd) mürbe ber 9ftann immer burf*

tiger unb je metyr bie 3tot$ mu$3, befto fdjnetter na^m aud) fein

©otttoertrauen ab. $n fold^er öergmeifelnben £er§en3angft erftieg er

einft ben Bamberg, über meldten ber Sßtnb mit luftiger $raft meg*

ftrid); ba meinte ber llnglüdtiaX bafj eS bo$ gar fdjön fein müfcte,

Ijier oben auf freier SBergeSfyöfye eine neue Sinbmüfyte ju befi^en, bie

immer gut im ©ange märe. SBie er bis §ur Slbenbbämmerung fo

bafafc unb ftatt beS ©ebeteS nur glücke auSftiefj unb münfdjte, bafj

ber Teufel ifyn ^olen mödjte, trat ein kräftiger Surfet ju ifym, gab

ftd) burd; feine ^riamel unb fein 3JMerfprüd)tein als §anbmerfs*

genofe §u ernennen, unb toerfprad; oor bem erften £afynenfd)rei am

näd}ften borgen bie fd;önfte SMfyle juft ^)iel>er §u fe|en, mofern nur

ber 5Jlütter ifym, bem 53au^errn, fid; mit feinem 33tute oerfdjreiben

unb nad) breiig $al>ren mit Seib unb (Seele ausliefern mofle. 2)er

böfe $act mürbe abgefdjloffen unb alsbatb erfyob ftdj auf bem Slam*

berge ein $öttif<$e$ ©peftafel oon taufenb gefdjäftigen fd)mar§en ©e=

feKen, bie mit gräfjlidjer @ile ben 23au angriffen. Slber je ^)ö^er bie

äftüfyle marb, befto ängftlidjer mürbe eS bem SJiütter; fdjon fing ber

borgen an gu bämmern, aber bie 9Mfyte ftanb au<$ oottenbet ba;

nur ber eine 9flül)Iftein fehlte nod;, ber je|t oben ^inaufgerottt mürbe.

$a ftiefj ber Mütter in feiner SobeSangft ben legten (Stein oon ben

9fiolIl)ötgem hinunter, bafj ber ben meiten S3erg tyinabrannte; mit
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fürd&terüdjem gorne ftür$te ber 93öfe bem tollenben Mfilfteine naa),

um i$tt einholen ; — aber fdjon fragte ber £alm in ber alten XfyaU

mittle unb ber Teufel $atte alfo fein 2Serfpred)en nid;t gehalten; ba

ergriff er ben ungeheuren ©ranitblod , fd)mang ftd) bamtt fyodj in bie

Süfte, liefe ifyn fallen unb jerfd^metterte bamit ben 2Mtter unb

bie SDtfitfe.

30. Pic ^anpuft).

(Sine ©tunbe oon 93ernburg liegt baä jefct $u 2ln^alt^öt^en

ge^örenbe Borfoerf ßötöitf. 9fta$ ß^rifti ©eburt im Scfyx 1021 bei

be£ $aifer<3 £einrid)3 Reiten, im anberen ^afyre feinet 9tegtmetttS, t>at

fid) begeben bieg üötiracul, bafc ftd) in biefer $ird)en, bie gemeint ift

morben in bie (Sfyren ©otteS unb @t. SflagnusS, etlidje Bauersleute

Sufammenget^an, auf ba<3 geft ber ^eiligen @fyrift*3iad;t, unb aHba

gefungen unb gefprungen auf bem $ird)l)ofe §u $otbig, bermafeen,

bafe ber Sßrteftet fein 2lmt nid;t üor tfmen bat oottbringen formen, t)at

fie aber l)öcpd}en »ermahnet, um ©otte<§ SBttten üon folgern $ü>

nehmen ab;mftet)en, jebod) t)at 2We3 ntd)t3 Reifen motten. 2)er Bauern

aber finb getoefen funfge^n, gtoo grauen unb eine Jungfrau, ift ge*

roefen be3 $ird)tter<o (Sdjroefter. Site nun be<o $riefter3 Betmalmen

an it)nen nidjtö »erfährt, l)at er gefaget: eö nun gebe ©Ott unb

©t. 9Jtagnu3, bafe il)r ein ganjeS 3at)r alfo fingen unb tanken müfet.

Sltfo t)at ber $ird)ner feine ©djtr-efter oon Sanje motten reiften bei

einem 2lrm, ta ift it)r ber tat fdjänblidjer Söeife oon it)rem ßetbe

tosgegangen. @o t)aben fie banad; ein ganj $al)r all umgetan§et

unb bis unter it)re ©ürtel in bie @rbe guten (©ruben) getankt, unb

it)re Äletber, tt)re @d)ut)e finb ni<$t griffen, £aar unb Bart unoer*

fet)rt blieben, aud) toeber Stegen nodj @d)nee auf fie gefallen. 2113

baS ftcfyx um mar, finb tarnen gen Äötbtä bie Zeitigen smeen Bi*

fd)öfe ber oon Mn unb £ilbe3r)etm, mit anberen anbädjtigen Bätern,
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unb l^aben ©Ott mit ©tnft angerufen unb gebeten, ba& ©Ott berM*

mächtige bie3 äBunber t-on biefen geplagten, atmen Sftenfdjen toollte

gnäbig abioenben. Sllfo fyat fie ©Ott burä) biefer ^eiligen Sßäter ©ebet

entlebigt t>on folget ©träfe unb erfcfyredtidjer $lage, fobann nad)

tfyrer (ümtlebtgung finb fie kommen öor ben ^o^en SHtat, i;aben nieber

gefnieet unb finb alle entfd)lafen, brei £age unb brei 9tä<$te, unb

finb ifyrer oier oon ifynen geftorben, bie anbeten finb aufgeftanben,

unb fyaben ©Ott i>tn 2Mmäd)tigen gepreifet, unb ©anffagung getrau.

Sei bem jerftörten S)orfe Spofyenneinbotf im £atberftäbtifd;en be*

fanb fid) bet 3ftäbetberg, ein fteinet tunbet £>ügel. %l% einft ber

©utsfyerr ba<8 £an§en nur unter ber Sebingung ferner geftatten

tooHte, bafj bie 3Jiäbd)en in ityren ©djürgen einen iQügel gufammen*

trügen, auf bem fie mit ben Surften tanken könnten, fa$ er atebalb,

mie bie Surften @rbe to^mad^ten unb bie 9Mba)en in i^ren ©djür*

jen fie sufammentrugen. 211s ber £ügel fertig mar, mürbe fortgetanjt.

31. per %\n W M<m.

JJlan erjaget, bafe oor Dielen $a^ren eine gürfttn §u Sln^alt,

in ber gürftlidjen 9ftefiben§ ju S)ef[au, als fie ityrer ©ntbinbung natye

getoefen, §u 3*üen in ibrem ©emaaje allein gefpeifet unb nad) getba*

ner afla^eit bie auf ber ©eroiette gefammetten Sroden au£ bem

genfter fdjütten taffen; e3 f)ätte fid; babei aber atteseit eine §iemlid;

gto£e Äröte unter bem $enftet gefunben unb biefe SBtoden oerjebret;

einige 3eü tytnatfy aber märe eine unbekannte $rauen#perfon mit

einer ßaterne in ber £anb 311 upr oor ba§> SBette gekommen unb tyätte

ju tf>r gefagt : 3före $rau $röte banfte fet)r ftetfng für bie Srocfen

Srot'S, fo fie unter i^rem, ber prftin, genfter genoffen, unb fdjidte

ibr biefen 9ting jur banfbaren ©rfenntnifj, melden fie loobl bewahren

unb «Sorge tragen mödjte, bafj er alle 3eit in biefem fütftlid)en £>aufe
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bleibe, fo toürbe e8 benen barin toofynenben öon bem furftlidjen £aufe

2ln^alt too^l gefyen unb ber Stamm mä)t auäfterben ; man füllte aua;

alle Gfyrtftnadpt in biefem ©djtoffe fleißige Stuffi^t auf ba<3 geuer

l>aben, toeit baffetbe in fold>r %laü)t leidjtlid) in 23ranb geraden unb

gan$ unb gar abbrennen ir-ürbe.

@ine anbere unb nod; me^r verbreitete ©rgäfytung ift fotgenbe:

©ine gürfiin oon Sln^att lag 9ta$t& §u ®effau in it)rer ?ftu^e. SDa

tarn ein 2ßeib mit einer Saterne bor i$r SSctt unb bat fte ^ödjlid;,

ifyrer grau, toetdje oljne fte nid;t fönne entbunben ir-erben, §u §ilfe ju

fommen, mit Serftdjerung, ba£ fie fid;er unb ofyne alle ©efa^r ba^in

unb toieber jurücf gebraut Werben fülle, treld;eg bie gürftin enblidj

nad) meiern Sitten bewilligte, ©ie imtrbe barauf burd) einen unbe*

fannten ©ang ir-eggefüfyret, ber unter bem SDtutbeftuffe unb bem 3flül)=

lentr-affer ging, fo bafc fie beutlidj ha§> 9toufd)en be3 SBaffcrS unb

ber Sftäber l)örte, unb fd?ritt ba3 2Beib mit ber Sateme ooran, bi3 fie

gu ber grau famen. 2)ie gürftin toar il>r in it>rer ©ntbinbung be*

^ilflid; unb iourbe nad; bem in gleiajmäfciger Begleitung toieber ju

ifyrem gtmmer gebraut. ©emnädjft lam ba3 Söeib in einer oon ben

fotgenben Stödjten nochmals §u ber gürftin, bebanlte fidj 9iamen<S

i^rer grauen unb offerirte it>r ju banfbarer ©rfenntnifc einen 9Üng,

ioetdjen fie toot)l betr-aljren unb Sorge tragen mödjte, bafj er alle $eit

in biefem fürftlidjen $aufe bleibe. So toürbe e<§ benen oom fürft*

liefen £aufe 2tnl)alt, bie barin toolmen, tr»o^t gef>en unb ber ©tarnm

nidjt au^fterben. Sludj fottte man alle (Sl>riftnaä;t in biefem <Sd;loffe

fleißige 2luffid)t auf ba$ geuer ^aben, toeil baffelbe in fötaler 9tad;t

leid^tlid) in Branb geraden unb gan§ unb gar abbrennen fönne. £)er

9ftng ift oon ©olbe, unten fd)mat unb offen, oben aber breit, alltoo

aud) brei diamanten eingefaffet finb, bie alt unb mdjt attjutoo^l po*

tiret finb, unb gtoar bie beiben au£tt>enbigen breiedig, bie mittlere aber

längtid) üieredig.

sftod; um'3 $afyr 1757 mürbe alle (£1)riftabenbe ba% geuer auf

bem ©djloffe in ben ©emäd^ern ber Bebienten mit anbredjenber £)äm*
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merung, in bert fürftlidjen aber gegen adjt llljr auägelöfdjet, unb mufjte

bet <Qau3t>oigt in Begleitung untergebener anberer niebrigen §of*

bebienten bi<3 nad) 9Jiitternad?t gegen brei lU)r burd; alle ®emäd)er gel)en.

32. pie jkfeniurdjmel fiei ^iffenfierg.

(Ulm Sßittenberg Ratten bie (Sbeln eine §afenfirmeffe ober £afen*

jagb. @ie jagten unb fdjredten, bi<§ meber ein £ä3lein nod) ein @ta>

|>örttd}en meljr §u fe^en mar. 3)abei ritten fie über bie jugefrorne

@lbe. $or irrten auf bem @ife unb auf beut ©d^nee lief ndmlicfy nod)

ein £afe unb bie ©beln festen it)tn naa), aber ber £err unb 2Bäa)ter,

ber bie frommen beptet, braute fie alle über bie (Slbe. 2113 fie nun

herüber maren, erfdjrafen bie Seute unb bie (Sbeln mufjten nidjt, bafe

fie auf ber @lbe mit it)rcn ferneren Stoffen biefem §afen nachgejagt.

2113 fie bem §errn für feinen gnäbigen @$irm unb @d}u| gebanft

Ratten, ging ba£ ©iä au3einanber , unb marb ein fold; ©efraa) unb

©erraffet, bafc fie äße Ratten fterben unb oerberben muffen, memt fie

nod) barauf getoefen mären.

33. cSutijer unb ber ^Xöndj.

t?or Sutt>er§ Sljür fam einft ein Sftöndj unb Köpfte heftig an.

©er Wiener tfyat auf unb fragte, ma3 er motte; ba antmortete er, ob

ber Sut^er bafyeim märe. S)a £utl>er, ber lange feinen 3ftönd) gefeiert

$atte, ba3 erfuhr, ^tefs er ilm hereinkommen, 3)a ber Wlöna) nun

eingetreten mar, legte er tfym etliche <5t;ttogi3men unb ©djulreben bor.

SBeil Sut^er biefe olme 3flü^e auflöfete, hxadjU er anbere, bie nid;t

fo leidjt aufjulöfen maren, bal)er Cutter, etoa3 bemegt, fpraa): „®u
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madjft mir öiel ju fd^affen, unb i$ fyätte bo<$ je|t toobl mefyr §u tfjun."

£)anad; erftärte et ifym bod) bie ©teile, bie ber 9Jtöndj oorgelegt §atte,

unb als er in bem ©efprädj bemerfte, bafc be3 3Könd;3 £änbe nid;t

ungleich toaren BogetElauen, fprad) er: „2Hft £)u nidjt ber? £alt!

§öre ju! S)ie§ Urteil ift roiber S)i$ gefällt." ©amit geigte er tfym

ben ©prud; in ber ©enefi-8: „2)e£ 2Beibe3 ©ante nrirb ber ©Stange

ben $opf vertreten", unb fügte nod; ^inju: „£)u tnirft ni$t alle t>er=

Illingen." 2Jlit biefem ©prudje mar ber Teufel übernnmben. @r

tr-arb jornig, warf ba$ ©djreibjeug I;inter ben Dfen unb öerfctytoanb.

34. Jturfür|I 3?rtebrid) ber ^eife.

JÜutftttft $riebrid) ber SSeife fott in ber 9fta<$t, efye Sutt>er feine

neuen £efyrfä|e anfd)lug, alle bie ©reigniffe, bie ber römifdjen Äirdje

ben Umfturj otogen, im Traume oorauSgefeljen unb biefe 33ifion

nebft feinen Betrachtungen barüber aufgezeichnet ^aben. £)erfetbe

ftieg aud; einftmats aus einem berftenben ©djiffe. S)a fagte er ju

feinem ©ruber: „3$ fürchte, ba$ nadj unferem £obe ba£ ©d)iff

unfereS igaufeä großen «Schiffbruch erleiben bürfte." SDie ©djtadjt bei

9Jiiu)lberg beftätigte teiber biefe ^rop^ejeiung über eine eble unb mit

ber Deformation aufs engfte oertoaajfene fürftttdje Sinie.

35. $opfjia t)on ber 'gJCffcßurö unb ba$ weiße %ofc auf

bem greifen ^ege ju 'gftagbefiurg.

^ie Ferren oon ber Slffeburg ftammen oon bem 9teidj3trudj*

feffen ©unjetin oon SBolfenbüttel ab. £einridj oon 2lffeburg, welcher

1576 geboren würbe unb 1611 ftarb, toar 2)omfyerr oon SDlagbeburg

SP r fl ^le , 2)eutf(i)e ©agen. • 5
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unb oermäfylte fid; mit ©opfyia üon $abn. ©eine ©ernannt iourbe

in einem ©eraölbe ber 5Domftt(^e fdjeintobt begraben. 2113 ber bie*

bifdje Lüfter tfyr in ber $Ra$t einen 9ting oom Ringer gießen roottte,

ermatte fie öon ber SBerüfyrung unb richtete fid) auf. ©rfajredt lief

ber Lüfter baoon unb liefe bie Saterne fielen, ©ie ergriff biefetbe unb

ging in ba3 £au3 tt)re3 2flanne3 auf bem breiten SBege %uxM, an

ftetd;em ftd; ba3 affeburgtfaje Sßappen beftnbet. 5Die 23eroolmer be3

^aufejo riefen fid) einanber ju, bafe bie ©belfrau al<§ ©eift §urücfgefef)rt

fei. Sa fprad; $emanb: ,,©ie ift fo getirijj nic^t toieber unter un<3

erfdnenen, at3 unfer alter ©djimmel niajt oben oom ©iebet be3 &au*

fe^ fyerunterfdjaut l" SIber ber ©djimmel war au3 bem Statte gegan*

gen, bie treppe ^inaufgeftiegen unb flaute im felbigen Augenblicke

gur Sobenlufe beraub auf ben breiten 2Beg herunter, ©o ift er nod) je|t

oben auf bem £aufe breiter 2öeg 9lx. 19 bargeftettt. ©opfyia öon

ber Slffeburg befam nad^er nod; mehrere Äinber. 3n ber ©omfirdje

ju SDiagbeburg aber befinbet fid) ba3 ©rabmal £einri$i§ oon ber

Slffeburg, auf toetdjem er unb fie, fo ttrie feine £öd)ter abgebtlbet finb.

©otdjeS ift nadj ber bamal3 üblichen Sßeife mit ben ©tammbäumen

beiber @§egenoffen gejiert.

36. Jtte ^außfer in ^aöbeßurg.

Job- $auft »on ünütttngen fafe p 3Jlagbeburg im 2Birt§*

fyaufe mit Ruberen unb tranl einer bem Slnbern tjalb unb ganj au£

gu, toie ber ©acbfen unb aud; anberer $>eutfd;en ©etoofynbeit roar. 2>a

i|>m nun be3 2Birte3 ^unge feine £anne ober feinen 23ed)er gu ooH

fdjenfte, f$alt er itm unb bro^te, er wolle ttyn freffen, toenn er t§> \vk*

ber t^äte. £)er fpottete feiner unb fd)en!te i^m abermals §u »off.

©a fperrte gauft fein 2flaul auf unb frafe ityn. ®anad) ergriff er ben

Äübel mit bem £üt)lft>gffer, fprad): „Sluf einen guten SBiffen gehört
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ein guter Xxnnt" unb trän! baä aud) auä. &er SBirt rebete bem

©afte ernftUct) ju, er folle it)m feinen Wiener lieber oerfa^affen, ober

er tooHe fet)en, toaS er mit il)m anfinge, gauft t)iefj tl)n §ufrieben

fein unb tjinter ben Ofen flauen. $Da lag ber $unge, toar ganj

nafj unb bebte oor ©abreden.

3n berfelben Stobt gaufette @iner auf bem 3ttarfte. @r l)atte

ein flein ^ferbtein, ba§> unter t-ielem SSolf burd) einen fHcif fprang.

3)a e<o toottbraajt toar unb er toenig ©elb üon ben Seuten befommen

l)atte, be!lagte er fi<$ fel)r, fagte, er it>oEe niä)t länger auf ©rben bei

ben unbanfbaren Seuten bleiben, fonbern gen £immet fahren. 3)amit

toarf er feinet StöfjleinS Bügel in bie £öt)e: baä ful)r in bie Suft*),

er t)ielt fia) an be<3 Iftöfelcin^ ©ajtoanj, fein SBeib fia) an feinen 9tod,

bie üDtogb l)ängte fidt) an'3 Söeib unb fuhren alfo in einer Goppel

bal)in. 2)a3 5ßolf mattete ein ©etümmel unb ©efdjrei, toie ju eraa)ten.

$nbem fam ein feiner Bürger gegangen unb fragte, toa3 ba fei. 9flan

berichtete it)m, toaS gefd)el)en. „@i", fprad) er, „ber 3Jiann ift mir

eben bort auf ber ©äffe begegnet unb jie^t in bk Verberge ein."

&
37. ^itöfiinte laufe.

13 (Sarotuä 3Jlagnu!§ an ber Dt)re, bei Söolfmirftebt im ©tifte

Sflagbeburg gelegen (naä) Slnberen gefd)al) SöibifinbiS Saufe an ber

Dhx), bat fid) Äönig Sßibifinb tote ein Settler gefleibet, fidt) in

ein ©d)ifflein gefefct, ift bie Dl)re hinuntergefahren unb am ftilTen

Freitage in ßaroli Sager al3 ein Bettler gekommen, ju erfpät)en unb

ju erforfa>n, toie e3 in bem Sager Garoli ftünbe, toaä er für $rieg<8*

teute unb für Lüftung l)ätte unb toie ftar! er toäre. Unb bafelbft

*) ©onft toirb berietet, er Ijabe ein ©eil in bie ^o^e gerietet, barouf fei

ba§ ?ßferbletn fjinaufgeftiegen.
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$at ft<$ SBibifinb unter bie Bettler gefe|t unb unter ifynen bie 211-

mofen ermartet, mie benn ©aroluS feiner ©emo^mbeit nad;, menn er

aus ber ßird;e gegangen, felbft ben Sirmen mitbiglid) geteilt unb ge*

geben $at. 3Ra$bem nun bafelbft am ^eiligen Dftertage (SaroluS unb

anbete mit i^m jum bod^mürbigen Sacrament gegangen, unb 2Bibi*

finb in ©eftatt eines Bettlers tnnjugebrungen unb foldjeS, aud) tt)ie

(SarotuS eigentliäj in ber ©eftalt märe, gefe^en, bat er fid) gefdjminb

mieber ju ben Bettlern gefegt unb bie Sltmofen ermartet. 2Bie nun

(SaroluS aus ber $ird)e gegangen unb feiner ©emobnbeit nad) ben

2lrmen bie Sllmofen gereicht unb Sibtfinb feine £anb bargereidjt,

ba$ Sllmofen anjune^men, ift er an bem frummen ginger feiner red>

ten £anb erfannt morben, audj fobalb ergriffen unb als befangener

(Sarolo nad?gefül)rt. ßaroluS aber §at it>n ernftlid) angerebet unb

gefraget, marum unb aus maS für Urfadjen er als ein Settier in

fein Sager gefommen märe. SBibifinb antwortete: „£)arum, bafe idj mia;

in deinem Sager erfunben unb baffelbe befeben motte". GarotuS fragte

meiter: „Sieber, maS ^>aft ®u benn gefet)en"? Sßibiünö antmortet:

„33orgeftern fab i<b $)ify betrübt unb traurig gut Äir<$e geben. £eute

aber fydbt ia) £)id) frö&licfc unb mit toftlidjen Kleibern angetan ge*

fetyen, unb in ber 3Jlitte ftunb einer im ^urpurfleibe oor einem £ifd>,

ber |>ub ein fteineS unb fäuberlid?eS Ä in b lein auf unb ftecfte eS

SDir in ©einen SJiunb unb alfo aud) ben Slnberen. ©tlidjen aber ftieg

es mit greuben in ben 3flunb, etlichen mit trauern", SDarauf ant*

mortete (SaroluS unb fprad; : „SBatyrlia), S5u §aft metyr gefeben als i<$

unb alle meine ^riefter". Unb erklärte if)m alle S)inge, fagte aua;,

bafj i^m ber Seib beS £errn t>om $riefter gereift fei, unb lehrte ibn

ben <brtfttid)en ©lauben, bafc jt<$ Äönig 2öibifinb mit feiner ©ema^lin

unb öielem SSolfe taufen liefe, unb finb ©Triften gemorben unb naa>

§er nimmermehr oom ©lauben abgefatten.
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38. Per ^ofj&ucfjen.

Jjn ber gelbmarf be3 £>orfe<o ©reiteben bei ©eeljaufen im

9flagbeburgifd;en liegt ber £od;berg. Von ba §at ein unterirbifdper

©ang nad; bem Mdjfetter be3 2tmt3fyofe3 gu Sreileben geführt, barin

ftnb immer gtoerge öom &od)berge gegangen unb fyaben bie Md; in

bem 3)ftld)Mer au£gegeffen.

ßinft pflügte ein Sauer um ben £>od)berg fyerum, ba ^)örte er,

ir-ie in ber ©rbe gefnetet ir-urbe unb merfte, bajä bie 3tt>erge baden

lüottten. ®arum rief er: „9ttir aud; einen Siofyfudjen!" (Vrot*

tudjen, 2öafferfud)en.) 2113 er roieber auf biefelbe ©teile fam mit

feinem Pfluge, ftanb ba ein 9toPud;en für i$n unb ein tag Vier

babei. 2)a t)at ber Vauer feine 3ftafytgeit gehalten, ift aber unbanfbar

getoefen unb §at nad^er ben gtoergentrug verunreinigt. Seitbem fyat

er ftd) am £od;berge md;t mefyr fefyen laffen bürfen.

39. ^arienßom im ^agbeßuröifdjcn.

©ineä ber am fdjönften gelegenen SDörfer in ber großen norb*

beutfd)en ©bene ift ber ehemalige Älofterort 9ftarienborn , unfern ber

2Bafferfd)eibe steiften @tbe unb SBefer. 8n bem großen grünen

ßloftergarten, ber je|t ein funftlofer tyaxi ift, leitet un£ eine materifd)e

Vertiefung im ßrbboben nad) einer ©rotte, au3 roel^er ber 9flarien*

born entfpringt. f^aft ba§> gange Stfyal, beffen einfädln 2JHttelpunft

jene Vertiefung bilbet, f$Iiefjt ber Äloftcrgartcn ein. S)ie @nge unb

2lbgefa)ieben^eit be§ StyaleS mad)te baffelbe in alten gelten ben Ve*

tootynern ber Gsbene furchtbar al3 einen Aufenthaltsort oon Räubern

unb e£ erhielt ben tarnen be3 9ftorbtfyate3. ßrft ein Söunber maa)te,

bafc bie Sieblid)!eit be<o £)rte<S im milben ©lange tyerocrftratytte.

(Sinft nämlid) toeibete ©onrab, ein frommer alter &itte, im 9J?orb*
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tfyate feine £erbe. £)a tarn es ifym üor, als tt-enn ein Sfyor oon

Jungfrauen, mit $acfetn in ben £änben, feierltd) gegen bie Quelle

ober ben 23orn l)eranft>anbette unb fid) gegen einen über ifym befinb*

liiert Saum oerneigte. ©in anbermat glaubte er in einer ©ntjücfung

bie Offenbarung -ui »ernennten, bafj fid) bie ^eilige Jungfrau SJiaria

öon i^rem göttlichen Solme biefe Stätte ausgebeten \)cüt, unb felbige

i^>r audj übergeben loorben fei §ur (Stiftung eines 2lltares unb ©ottes*

fyaufes, bie bis an bas ©nbe ber 2Belt bleiben fOtiten, ©er alte

(Sonrab aber erfranlte enblia) unb offenbarete feinem S3eicr)tüater bie

@rfMeinung. Gr fügte babei nod; tjingu: er fyabt aud; gefetjen, bafj

fid; ein Söilbnife ber ^eiligen Jungfrau aus ben 2Bollen bes Fimmels

in ben 23orn bes 3ftorbtr;ales bis auf ben ©runb niebergetaffen ^abe,

unb ba§ jir-ei ©ngel babei bas ^eilige Äreuj barüber gehalten Ratten,

©iefe Slusfage bes fterbenben, fel)r gearteten Cannes machte großes

2luffet)en in ber gangen ©egenb. Slües eilte , ben ^eiligen Vorn gu

fdjauen, man trän? fein flares 2Baffer mit 2lnbad)t unb 2öot)lgefatIen

unb brachte aud) bat-on ben taufen einen ßabetrun! mit nad) £aufe,

bereu t-iele Erleichterung unb felbft ©enefung oon ifyren liebeln roottten

t-erfpüren. @rft ber §ar)lretc^e 23efud; t>on ^enfd)en unb bas ©erüd)t

oon ber ^eiligfeit bes Ortes vertrieben bie Räuber aus ber ©egenb.

2Us nun aud) einft einige Wirten er§dt;lten, ba$ tfyr SSiet) , roenn es

nod) fo burftig fei, nid;t mel)r aus bem ^eiligen 93orn trinken sollte,

fonbern oietmefyr t-or bemfelben nieberfänfe auf bie £niee: fo t>er*

anftaltete bie ©eiftlid)!eit ber Umgegenb einft an einem feierlichen

Sage eine glän§enbe ^roceffion tt)rer ©emeinben mit $reuj unb

gähnen ju btefer ^eiligen Statte, fyielt bei berfelben eine fülle 2Inbad;t

unb unterfudjte bann ben ©runb bes 2Baffers ber Duelle. Unb ftefye

bal man fanb im Verborgenen ein Heines nteblidjes, aus £ol§ ge*

fd)ni|tes Sitbnifc ber 3flaria, t)ob es mit ©fyrfurdjt empor, jeigte es

bem erftaunten Votfe unb legte es unter froren £ob* unb ©anfliebern

bei bem ertoäfynten Saume nieber.

Jn ben 3eiten bes Mittelalters benutzen anbäc&tige Säuern*



72 2>i e ^eibenfrip^c im 2ttagbetmrgifd)ett.

töd;ter, toelc$e in feinem Ätofter 2lufnat>me finben konnten, bie

©eroofmfyeit , fid) in bunfte Salbungen auf fyofye $elfenfpi|en unb

23ergfa;tud;ten §u begeben unb in fußet Slbgefcfyiebenfyeit ftdj retigiöfen

©ebeten unb 23etrad;tungen ju toibmen, idoju fie jebodj einer abtei*

lia)en ©innrittigung beburften. £)iefe (Klausnerinnen bereinigten fidj

oft , nrie aud) bei bem 23om ber 9flaria gefaxt) , unb errtdjteten auf

gemeinfdjaftlidje Soften eine fleine §ütte (©laufe), too fie bann öon

ityrer £änbe Arbeit unb oon SSofyltfyaten, mit ber Strenge unb @nt*

tjaltfamfeit frommer ©infiebler, lebten. Sie Ratten fid) übrigens in

ber Siegel nidjt burd) eroige (Mübbe gebunben unb konnten batyer

i^ren Stanb unb ©laufe roieber oerlaffen. So lange fie bei einer

blofjen ©apette lebten, bie feine eigene ©eiftlidjen t)atte, befugten

fie ben ©otteSbienft it)rer ^farrlird^e unb erhielten bort ibr SBegräbmfe.

Oft rourben aus folgen ©laufen Softer, So aud) gu 3ftartenbom.

40. pic $eibenimppe im ^agbeßurgifdien.

ffiin (Stein unroett ©imerSleben in bem fogenannten 2ltt*

£albenSleber §olje roirb bie £>eibenfrippe genannt, ©r liegt allein

unb $at eine tiefe, ftetS mit SBaffer gefüllte £>öfylung, roeld)e einer

^ferbetrappe gleist. £>ier mar einft ein djriftlidjer $elbl>err im 93e*

griffe, ben in großer llebersal;l oerfammelten fyeibnifcfyen Sßenben eine

Sd)Iad)t §u liefern, ©eine Ärieger ermutigte er mit ben SBorten:

„2ßir raerben ftegen, fo geroife als id) mein $ferb nod) aus biefem

Steine tränfen roerbe." ©amit fpotnte er fein $ferb, baS bäumte fia)

unb fdjlug eine foldje Vertiefung in ben Stein, ba& Söaffer hinein*

gefdjüttet roerben fonnte unb ber Stegen fid) barin fammelte. $>a gofj

ber getbfyerr SSkffer in ben Stein, tränfte fein Sdjlaa;tro§ barauS

hrie aus einer Grippe, unb Sitte, bie es fa^en, griffen ben geinb
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mittag an. Sßeil aber banad) bte §eibnifd)en Sßenben gefdjtagen finb,

ift biefe Grippe bie ^eibenfrippe genannt roorben.

41. Per fpritiö im Riefen unb bte ^aflerfraueu.

$Jei 2Beferlingen liegt auf einer mäßigen £öfye ein fd&imer 2Balb,

ber liefen, ©teilen tarnen fütjrt aud) ein SBalb steiften (SrrUben

unb 23arten<oleben. £)arin ift ein gar anmutiger Spring mit t)err*

tigern SBaffer, unb um bie Duette §er tagern ft$ gern bie £trten mit

ifyren gerben , unb lamen eine $eit lang aud) öiele Sftenfdjen tuft*

toanbelnb an bie fdjöne SöalbfteHe. 3)a erfdjtenen aber jicei grauen

auf bem Söafferfpiegel, flauten ^tn ganzen £ag über au3 ber Duelle

fyeröor, öerjagten burd) tf>r f$recfti$e3 2lu3fefyen 2ftenfa;en unb $iefy

unb litten nid)t mefyr, bafc fte bem Springe fic^ nagten.

3«

42. Pie ^HotOföifdjen.

>uf ®ie3borfer getbmarf: ift eine ©teile, too ein Söenbenfürft

in einem golbenen Sorge begraben liegen fott. Um £)te$borf ^erum

finb aud) toiete SIttertfyümer aufgefunben, §. 23. fteinerne SBaffen unb

ein weiter Äteiä t>on Urnen unter ber @rbe, über bem eine ^ßpramibe

Don größeren Steinen aufgehäuft fein fott. — SHe Söenben Pon £üd;oh)

unb 2Buftrott>, bie meift barfuß getyen unb rotfye ftüfje fyaben, aud)

toenig mit Ruberen öerfefyren, werben fpotttoeife „9ftou)fötfd;en" genannt.
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43- J>feine unb Reibet.

$n ber Slltmarf fte^t nafye an ber preufjifö * §annö&erf<§en

©renje, uwoett SBittingen, ber ©locfenftein. @r fiefyt aus tüte eine

Scheibe, ioonad; gefajoffen toirb. @in ©todengtefjer foQte eine ©lode

gießen unb befahl feinem £el)rlinge, tfyn gu loeden, toenn eS 3e^ f^- ® e*

Sel)rXing aber gofj bie ©lode felbft unb barum töbtete ifm ber 3Mfter.

3um 2lnbenfen an biefe Gegebenheit foCC ber ©lodenftein baftefyen.

3n)ifd)en helfen unb ©algtr-ebel liegt ein jgelb, baS ^erjgetag

genannt roirb, unb barauf ein rotier $iefetftein, raie eine grofje

frommet $n bem Steine ift eine $erbe, unb oon ifym roirb erjagt,

^gerjog ^einrid; ber Sötoe fyabt eine ge^be mit ber ©tabt ©aljroebel

gehabt unb mit bem ©djtoerte in ben «Stein genauen , baburä) fei bie Äerbe

entftanben. 2)a3 $elb §erjgelag foH eigentlid) igerjogSlager bebeuten.

£)rei ©tunben oon Gelle liegt ein einzelner &of, genannt Stiele,

©ort fyat eine igerjogin ein $inb geboren unb aus ©anfbatfeit bem

£ofbefi£er eine 3ttiete SanbeS um feinen Jgof §er gefdjenft. $>aoon

fyetfct baS ©runbftüa* jefet nod) bie 3Jliele, unb ber frühere 53efi^er,

ber e3 oon feinen SSorfa^ren ererbt §atte, fyie£ SRielmann. — ©in

anberer 23auenu)of in jener ©egenb Reifet Sutfyerlol). ©ort foH

Äaifer Sot^ar geboren fein.

44. «Jadjfen unb ^ettben.

JvtS einft bie Saufen unb Sßenben fid) mit bewaffneter $anb

gegenüber ftanben, t)aben biefe §u oberft auf einem Serge einen Teufel

graufamer ©eftalt gefefyen. @ie arteten bieS für ein gutes 3^d;en,

faxten ein §er§, fielen bie @aä)fen unoerfefyenS an unb erfdjtugen fte,

ni$t anberS, als wenn ifyr oberfter $elbfyerr gekommen märe unb baS

3eid)en gegeben l?ätte.
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45. per 'güefierfail m Qaih an ber 'gftiföe.

(Em bie Ruinen bet alten 23urg ju (Salbe an ber Mbe, jefet

fd)led)t^in bie 23urg genannt, erftredt ftd; nodj jefct ein, an ben

Ränbern mit 6<$ilf jugetüadjfener fe^r breiter ©raben, ber jum

©dmtse ber ganj in ber ©bene liegenben 53urg §u ben ßtittn be3

RaubrittertfyuntiS gebient fyat unb jejjt faum nod) §atb fo breit nüe

früher ift, fo tr-eit erftredt ftd? fa)on feine Srodentegung. Sie 23urg,

früher ein £ummelpta§ ber Raubritter unb toegen ifyrer geftigfeit unb

guten Sage im S3rua) unb SKoor t>on ben Äaufleuten unb Reifenben

tr-eit^in gemieben, ift jc|t üetfaHen, nur einzelne dauern ftetjen nod)

unb geben 3eugmf3 üon ber feften 8auart. ©in £au3, toeld^eS je|t

gur SBo^nung bient, mar früher ein ®efängni§. Roa) um 1850 fa§

man auf bem einjigen Ginganggmege bie Stumpfe ber halfen, bie

einft bie 3ugbrüde trugen, unb um 1800 fonnte man bie bunten

©la<3f$eiben in einzelnen nod) betootmbaren , aber öerfattenen ©e*

magern finben, tote fidj einzelne alte Seute be3 Drteä noa) ganj mo^l

erinnerten.

SKit bem Verfalle ber 23urg ^atte esS folgenbe Semanbtnifj. $on

benen oon 2Iloen3leben, bie noa) jefct auf bem ©ute §u Salbe an ber

Mbe mofynen, ^atte ber le|te, ber ben %att ber 8urg ^ertiorrief, mit

mehreren Rittern ber Umgegenb in gefybe gelegen. @<3 mürbe ein

SBergleidj bei ber Sauffeier eines ber 2Uüen<oleben'fdjen Äinber oer*

abrebet. SDie Ritter tarnen unb ritten auf bem engen SBege nad) ber

S3urg öor, pafftrten ganj frieblia? bie 3ugbrüde unb im felben 2lugen*

blicfe ifyre im Hinterhalte gelegenen knappen unb Reifigen fyinterbrein,

überwältigten bie 33urgmannfd)aft unb liefen fte über bie klinge

fpringen. Sern §errn Rieben fte bie £>änbe fyalb ah
f

ber grau bie

SDaumen, ba3 $inb, beffen Sauffeier bie SSeranlaffung §u bem San*

fdjlage bot, foti mit ber Slmme über ben breiten SSurggraben im

Radien entnommen, bie golbene Sßiege be<3 $inbe£ in ben Surggraben

gefallen fein unb noa) je|t be£ glüdliapen ginberS tjarren. $n ber
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Äird)e ju Salbe, unterhalb beS Drgeld)ore3, ftel)t man ben 93urgtyerrn

unb bie Burgfrau mit ben abgehauenen ©liebem beinahe in SebenS*

gröfje in ©tein auegefyauen, bie abgehauenen Ringer liegen lofe im

$elme, ber üor bem 93urgfyerm ftefyt. ©eitbem ift bie 23urg üerfallen,

fie fott im 30jäfyrigen Äriege nod) öon ben granjofen als feffcer $unft

befefct getoefen fein unb bietet ifyre alten üftauern jetjt ju SBofynungen

ber ©utStagelöfyner unb als Material ju Neubauten bar, tooju öiete

ber alten $elbfteine bertoenbet toerben- SDie S3urg l)atte fo üiel Sanb

innerhalb beS ©rabenS unb im 23ereid;e ber ©djiefctoaffen ber $e*

fafcung, ba| biefe olme $rot>iant, blofj oom Erträge biefer Sänbereien,

ftd; galten fonnte.

46. $ü}ia<f}i Bei Steßrßcffin 1675.

©on Serlin fd^rieb man unter bem 8. Januar 1675, bafj fta)

bafelbfi in ber ©tabt unb um biefelbe §erum, toäfyrenb ber Ra$t bis

an ben listen SJiorgen, eine Reiterei oon Dielen Regimentern in ber

Suft fe^en laffe, bie fo augenfdjeinlid; gegen einanber ftritten, bafj

man beutlid; baS £anbgemenge erfenne, bie $)egen Hingen §öre unb

baS $euer ber gelöften Karabiner unb ^iftolen beutlia) fefye, toenn

man aud) feinen i?natt öernetyme. ®abei toarb berietet, eS toäre

fold)er ©du! julefct gar bis an bie 23ortoad;ten gekommen unb breien

Reitern auf ben £eib gebrungen, ptte aud? biefelben gar angerührt,

anfangs §ätte man eS nidjt glauben tooHen. £)ieS bauerte ad)t Xage.

2llS man aber nadjmals nid)t allein toerfc&iebene Reiter, toeld&e bie

2öad;e gehabt, fonbern aud) ujre Dfftjiere, bie eS mit angefetyen unb

bejeugt, gefproc&en, fyabt man nid}t me^r an ber ©ad;e gestoeifelt.

@S toaren bieS aber SSorseidpen ber ©<$lad)t bei getyrbeHin, bie am

18. Suni 1675 ftattfanb.
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3Jcan fyat, toenn audj mit Unre^t, an bcm SDenfmale, tueldjeä bem

grofcen Äurfürften in Serlin gefegt tft, bie SSerljerrttdjung fotgenber

@age gefetyen. 2Ü3 ber Äurfürft t>or ber 6d;lad)t burd) ein SDorf ritt,

ba§ in ber 9la$t §ut»or t>on ben flüchtigen Setoo^nern öerlaffen mar,

foll er bemerft fyaben, tote öor einem ber öeröbeten Käufer ein £inb

fafj, ba3 bie ©Item in ber (Site ber gludjt toergeffen Ratten. SDer

$urfürft befaßt, ba§ e3 üor i^n auf ba3 ^ßferb gehoben mürbe, unb

mit btefem $inbe öor fid) fd)lug er bie fiegreid}e @d)taä)t.

47. g)tt)cr$ järog iu ber ^egenb uon ^ranbenßurg.

J^id)t gar toeit üon 23ranbenburg an ber £at>el lag jtoifdjett

fftiefc unb ^rüfcfe ein jefct auägetrocfneter ©umpf, ben gelbe ßilien

umftanben. S)a toar früher ber Dtoerä Ärog, too bid}t bei ber alten

tyetbnifä)ett Segräbnifjftätte auf bem £ol§berge ein ^od) gelegene^

©aftfyau<S ftanb. 2)ort öerfammetten fid) am ©onntage totele ©äfte

unb fingen toäl>renb be3 ©otte£bienfte£ einen £anj an. 3)a bauten

fid) im ©üben fd)toere 2Bolfen jufammen unb immer mächtigere

S)onnerfd)läge ertönten. ®er 2Birt mahnte jum Stufbören, ba tooüten

fid) aber bie Sänger toemgften<S nod) burd) ben ©efang eine£ gottlofen

Siebet beluftigen, £)a fufyr ein ftarfer S8ti^ftrar)l Dom £immel fyerab

unb fd)metterte baS ganje ©ebäube mit 3Jcann unb SJJtauS in bie

5ticfe §inab.
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48. Per Jnmen|fieg im ^ccfefcc fiei 'g&ranbettfiurg

au ber jtoef.

J|m 23ee|fee nid;t roeit oon 23ranbenburg befittbet fid; merf*

mürbiger Seife ba, tr-o ber ©ee am tiefften ift, eine giemli$ lange

£anb§unge. 3Raa; ber ©übfeite fyn bad)t fie ft<$ fo fd^neU ab, bafj

man mit einem langen ©d)ifferruber fet>r balb feinen ©runb mefyr

finbet. SBenn ba$ Söaffer im grüßte anfteigt, fo berfa)roinbet fie

unter ben (Spiegel be3 ©ee'3. SDiefen formalen (Sinfdmitt nennen bie

$ifdjer ben igünenftieg. 2luf ber entgegengefe|ten ©eite be3 ©ee'S

liegen bie go£berge ($ua;3berge) , beren gortfe^ung unb ©djtufe bie

$tein*$reu§er Sßeinberge bitben. Stuf biefer §ügeWette mo^nte in ber

grüfyjett eine Sftiefenfamilie, bie eine £o$ter fyatte. 2)a nun bie ©Itern

aud) auf ber anberen (Seite be£ ©ee'3 ju tf)un Ratten, biefer aber fo

breit roar, ba& bie £od;ter beim Ueberfdjreiten immer naffe güfee

befam, fo ging fie nad; bem 9flarienberge , na^m eine ©d;ürje oott

©anb unb fluttete fie bort, roo jefct ber £ünenftieg fid; befinbet, in

ben ©ee, meiner baburd) fo t-iet formaler mürbe, bafc fie oon ba an

trodenen %ufc§> fyinüberfam. Sie ©teile aber, too fie bie ©d^ürje

öoll ©anb genommen, ift ber 3ftariengrunb am $ufce be3 9ttarienberge3.

49. Per ^djönefierg in ber Ipije D<m Jinbort).

geim SDorfe ©djöneberg in ber ©raffdjaft Sftuppin Raufte ein

Sftiefe, melier eine Softer tyatte. Sttefe ging eines £ageio fpajiereiu

SDa fiel e3 ifyr ein, ben in ber nafyen £eibe gelegenen ©ee jujufd&utten.

£>e8§aU> füllte fie ifyre ©dmrje mit ©anb. 2113 fie aber an bie ©teile

fam, ba ber ©djöneberg fid) je|t befinbet, rife ein 23anb ityrer ©djürje

unb ber barin befmblid)e ©anb fiel jur ©rbe. £)ie£ ifi ber foge*

nannte ©c&öneberg. 2)er ©ee, melden baä 9tiefenmäbd;en sufd)ütten

moHte, fyetfjt ber SBerbelin.
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50. gunftcr jknfens Jieijfe fiei ^ucfion).

<äpa3 S)orf $ri$t)agen bei 23udoto in ber fogenannten märttfdjen

@d;tüei5 toar früher im Veft^e berer r-on ütufce. @3 raaren gewaltige

Säger unb liefert m$t öom SBaibioetfe ab, obwohl ifynen prop^egeit

fear, burd; bie $agb toerbe tfyr ©efdjleäjt untergeben, ©o toar benn

aud; ^unfer £anne£ t-on !Ru|e ein gewaltiger Säger. @inftmal3 jagte

et nun aud) tyod) §u Stoffe, bie $ettfd)e in ber £>anb, hinter einem mäa>

tigen £>irfd)e $er, ben bie <gunbe aufgefpürt Ratten. $ule|t ftürjte

ftd) ba3 t-erfolgte £fyier in eine ber tneten ^e^len ober ©d)lud)ten, an

melden bie ©egenb fo reid) ift, unb ber Säger in bie grauenootle

Siefe tt)m nad). 2)a£ ^3ferb brad; unter ifym jufammen, aber ju gufce

fc|te er bie Verfolgung fort. VLU ber geängftigte £irfd> feinen 2Iu3*

gang mefyr fa$, fefyrte er ft$ um unb fpiefjte ben futynen Verfolger

auf fein ©etoeifye. @o ftarb ber lefcte 9lu§e, benn ba er nod; jung

mar, tnnterliefe er feine ©rben. 9!od) aber burd^tobt er im roitben

©puf „Sunfer £anfen3 Äetyle". SBenn bie Surmufyr einä fdjlägt,

fo oerfinft er mit bem toimmernben $ufe: „fyelpt! ^elpt!"

51. Pas 'gtitferpt ^ofiefijof Bei ^erftndjen.

(ftin Äurfürft r-on Vranbenburg fanb einft ein Äinb am SBege,

ba<8 in einer Sobelfiepe, b. §. in einem Äober, au<3gefe|t tt>ar. ®a
rief er au3: „2)a3 ift ber Sunfer toom £obel, unb bie ©egenb, too

tmr tyn gefunben fyaben, foH fein 2öor>nfi^ fein." 6o fc&enfte er bem

ßinbe ba3 ©ut, toel<$e3 öon bem £obel ber £obetfyof Reifet.
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52. ^iftjom.

jjer le^te Söenbenfürft in bcr Wlatt, $ac$fo, mürbe nad) einer

öerlorenen ©$ta<$t bur$ 2Ilbred;t ben 23ären fyaxt bebrängt. S)a fam

er an bie £at>et bei ©panbau, an ben fogenannten @acf, einen %fyäl

be3 gluffeS, ber faft eine ©tunbe breit ift. £ier gelobte er in feiner

91ot§, er motte ßtyrift werben, menn ifym ber Gfyriftengott fyinüberfyel*

fen mürbe. SDann fprengte er mit tooller Lüftung in bie fluten unb

gelangte glücftidj auf eine mit igügeln befrönte Sanbjunge be3 jenfei=

tigen Ufer3. 2)a liefj er fid; taufen unb hängte jum 3et<$en feiner

Errettung an einer (üHa;e fein ©dnlb unb igom auf. SDanadj Reifet

noa) heutigen £age<S bie Sanbjunge, bie je§t burd) eine ©teinfäule

mit angehängtem ehernen ©<$ilbe gefdmtücft ift, ba3 ©djilbfyow.

53. pie Jänner in bcr jkfieremfe.

$m 3a$re 1559 |>at fid> in ber äftarf eine munberbarlidje ©e*

f$id)te zugetragen, rote fold^eS oiele oorne^me unb glaubmürbige ßeute,

fo e3 mit tfyren Stugen felbft gefel)en, auSgefagt unb bejeugt baben.

63 finb in ber £>aberernte unoerfefyenä etlidje ÜDMnner erfcfyienen, juerft

fünfjefyn, gulefct aber gtoölf, meldte alle ungett>öl)nlid;er ©röfce unb oon

©eftalt fdjredttd) anjufe^en gemefen. £>ie erften unb bie legten baben

fteine £>örner gehabt unb ftet§ fyintereinanber am £>abern genauen

unb gemäfyet, alfo, bafj man e3 gan§ laut bat fyören rauften, unb ift

bodj fein igaber niebergelegt ober abgehauen h)orben. 23on folgen

ungeheuren fingen fam aläbalb Seridjt gen £ofe, bermegen bann

tbrer Oiele, beibeS oon £>ofe unb au3 ber ©tabt, finb hinaufgegangen,

fo!d> 2)inge ju fef>en. @3 finb aua; etliche etmaS näfyer Eingetreten unb

baben fie gefraget, mer unb oon mannen fie mären unb ma3 fie be*

gelten, darauf baben fie aber nia;t geantmortet, fonbern in t|>rer
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Sirbett unb ÜRctyen immer ftracfS fortgefahren. @tlu$e f>aben audj

m§ ifmen gegriffen, atö rooltten fie fie §af<$en unb fangen, aber fie

finb gefdjminb au3 ifyren £änben entminen unb t;aben bod; nid)t3<

beftoroeniger beim Saufen im £abew immer fort geftridjen unb gemäht.

SDer 9flarggraf aber §at naa)f)er alle feine oornefymen Geologen §u=

fammenforbern laffen unb ftd) bei ifynen erfunbiget, maS fie oon biefer

ungeheuren ©rfajeinung gelten. S)tcfc finb bann faft attefammt ber

Meinung geroefen, eS mürbe baburd) eine grofce Sßeftilenj bebeutet

unb angejeiget.

54. Pie tmfbe §ag5 ßei jynigs-^ullerijaufett.

(Sine SSauerfdjaft tyolte jur ^ladjt^it fünf Klafter £olj bei9Jtonben*

fdjetn für iljre £errfd)aft au£ bem gorfte bei äßufterfyaufen. Um jroölf

U^r 2Jtttternatt}tg ftanben bie ©glitten gum Sluflaben bereit. 2tt3 bie

dauern fid) eben eine pfeife [topften, glaubte ber @d)ut§e einen 3agb|)unb

anfragen gu fyören: igaUt)au! 2lnbere meinten, ein $ucfyS locfe an*

bere §üd;fe §u einem £afenbaue, roetf bie güd;fe gern gemeinfd;aftlid)

Sagb auf Mbpret madjen. Slber ba<3 Letten lam immer nä^er unb

fd)oH oon oerfdjiebenen fünften. S)a fcörte man ein Jgtfttyorn, unb

ein £>afe, meifj ttrie 2ftonbenfd)ein, mürbe oon Jägern unb ^unben ge=

rabe auf ^ürgensS ©glitten p getye|t. Jürgen mürbe bange für fein

©efpann, barum ergriff er ben igafen unb marf ifyn oor bie £unbe.

5Dtefe §erfteifd?ten ben £afen. SDer hntbe Säger aber reichte Jürgen

bie £anb, banfte ifym unb fprad) : „£>retfmnbert ^atjre jagte id; ben

£afen, nun bin id; burd; SM<$ oon ber roitben $agb befreit."

3ßröf)le, ©eutfe^e Sagen.
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55. lieber -^inon).

JJJlit 9tteber*ginom ift i§> eine eigene ©ad)e. grüner mar e§

eine ©tabt unb §ieJ3 9Iinifu), aud) finbet man nod) manchmal in ben

Sergen altes 9Jiauermerr\ ^e|t Reifet ber Ort aber ^ieber^inoto oon

ber ginom. grüner t)atte t§> aud) brei 2)?ärfte, bie fyaben fie aber

einfd)lafen Iaffcn ; ber eine ift bann nad) Dberberg, einer nad) freien*

malbe unb ber britte nad) -fteuftabt gefommen, beäfyalb fyaben biefe öier.

Ueberl)aupt gab e§ in lieber*$inom mancherlei, mag jefct nid)t

mefyr oorfommt. (Sine grau t)atte §. S. einen breibeinigen igafen im

Mer fifcen, ber butterte ifyr immer be<§ 9Rad)t3. ©er 9lad)tmäd)ter

l)at e<§ oft gefe^en, menn er jum Merfenfter brneingegucft. SDer

§afe I)at fid) aber nid)t ftören laffen, fonbern nur gerufen: „et fucft,

et fucft!" 2)er grau ging aud) nie ba<3 ®elb au3. (Sie l)atte aber

aud) immer einen biden gu§. 211^ ber bünner mürbe, ba mar e<S

aud) mit it)r §u ßnbe; fie ftarb. $)a fyat ityr £ned)t aber gefe^en,

mie ber ©eift als ein feuriger Streifen jum 6d)ornftein ^inauS ge*

flogen unb gu teurer £od)ter in basS £au<o gebogen ift. £>a<§ mar ber

S)raf ober $obolb, mie man tfyn aud) nannte.

ÜJ?and)mal 1)at fid) übrigens aud) ber breibeinige £>afe in ber

Sorfftrafce gegeigt ßinft famen i)cäbd)en au§> ber ©pinnftübe, e3 mar

fo red)t beller 2ftonbfd)ein. £)a fam ber breibeinige §afe auf fte §u

gekuppelt, bafc fie alle £al<o über Äopf in'3 £au<o ftürjten. (Siner

§at er aber nod) bie 3hncM in ben ©trumpfen jerriffen. SOBie aber

^ernanb mit einer ßaterne gefommen, ift er mieber fo meggefyuppelt,

mie er gefommen mar.
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56. per Jutfeftmub.

3o ein ßüfelunnb fann furchtbaren ©$aben anrieten, ßinft

i>at er einem §. S. ein ganje§ guber ©rbfen aufgehoben unb ber

Sauer tyat nidjts lieber bat-on ju fetyen befommen. £>a roaren nun

mal bie Seute öon ©toljentyagen bei ber dritte befa)äftigt unb bie

Slefyren lagen f<$on in ©<$toat, fommt aud; fo ein ^üfelnrinb. 2)er

foll un<§ f<$on tiict)t§ tfyun, fagt (Siner. 9Rimmt ein 3Jteffer unb roie

ber Äüfelnrinb bict>t ^eran ift, mirft er e<3 mit ber ©pifce tjinein. 9fta>

tig ift aud) 2ltte3 t-erfd&tr-unben getr-efen. Son bem Keffer aber ift

feine ©pur ju finben getoefen. 2ßie bie ©toljenfyagener nun im 2öin*

ter mit SBeijen nad) Dberberg fahren, ift i§> bem Sauern rounberbar

ergangen. @r l;at beim Säcfer alfo fdjon abgelaben unb get)t in bie

©tube, roo ber äfteifter il)m ein grüfyftüd fyingefe^t l)atte, nüe ba3 fo

©itte ift. £>a fiefyt er auf bem %\\§ fein SJteffer liegen, ber Säcfer

aber fünfte. „Äemtjt S)u baö Keffer"? fragt ilnt ber Säder. „Qa

tüo^l", fagt $ener. „9htn, bieömal mag e<o S)ir fo ^ingefyen", fagte

ber 3fteifter, „S)u $afl e3 mir tyiet in'<8 Sein geworfen, Iafe e3 S)tr

aber nid^t toieber bekommen, fo etwas §u tfyun".

57. Per ,$ee am pöffenRruge.

^Vn ber igeerftrafce , meldte t>on Serlin in nörblidjer Stiftung

na$ ^ßrenjlau füt)rt, liegt etoa a$t SDteilen üon Serlin ba3 einfame

©efyöft: ber £)öüenfrug. SMtentoeit erftredt fia) oon jenem ©efyöfte

aus I)o§er tiefernroalb faft nad) allen 9tidnungen ^in, nur an öer*

einleiten ©teilen geigen fia) Sichtungen, bie mit fleinen ©een ober

SWoräften aufgefüllt finb. 2ln einem biefer ©een liegt ber £)öllenfrug

unb neben bemfelben ein S$auf[ee$au8. Unmittelbar hinter ben ©e*

bäuben liegt ein ©ee.
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©in Sdjäfer pflegte bie fparfame SBeibe, weldje bie geudjtigfeit bcr

Seeufer aus fonft trodenem 23oben fyeroorlodte , mit fetner £erbe

aufjufudjen. ©erabe in ber SD^itte beS SeeuferS wudjS baS befie

©raS; bie betben lang auSgeftredten Ringel beS See'S waren arm

unb auSgebörrt. So feufjte benn ber arme £irt an fyeifjen Sommer=

tagen gar fyäufig unb grübelte , warum in ber SRitte beS See'S nidjt

eine $urt ben Surdjgang geftattete gur (Erleichterung oon £irt unb

£erbe. $n folcfyer Stimmung t>erfud;te ifyn ber 33öfe. SDte Sonne

brannte berab, ber Schweift ftanb bem Schäfer auf ber Stirn unb ber

2Beg um ben See war weit. SDie Schafe gingen langfam unb ber

<gunb war gegen feine ©ewolmfyett löffig. 2>a üerfprad; ber Teufel,

bis äum anberen borgen in ber grüfye füllte ein £)amm bur$ ben See

geführt fein, wogegen ber Schäfer nidjit nur feine eigene Seele, fonbern

aud; bie Seele feinet £unbeS t>erfd)rieb. %la§ Sonnenuntergang fottte

bie Slrbeit beginnen.

Sa)on §eigte fid) ber erfte graue Schimmer ber Dämmerung, ba

fräste ber $a$n früher als fonft. 2luc^ bie grau beS ScfyäferS er*

machte unb erftaunte über ben frühen $uf- Sd)laftrunfen erinnerte

fie fid), bie £fyüre beS £ül)nerftafteS offen gelaffen §u t>aben. Sie fan*

ben benn aud), als fie unterfuajten, ba£ ber £unb burd) bie offene

3$ür gebrungen unb ben §alm gewedt fyatte. 2tm 'anberen borgen

trieb ber Schäfer Wie gewöljmlid) an ben See, mefyr tobt als leben*

big. Unb fiefye — bie Arbeit beS Satans war faft ooffenbet. ©ine

Sanbjunge fcbo£ mitten burd) baS Söaffer unb näherte fid) bem an*

beren Ufer bis auf wenige Sdjritte. Slber bicfer formale 9toum war

fo tief, ba& er faum ergrünbet werben lonnte. @in Stüc! Rapier lag

in ber 5ftäl;e beS llferS im SBaffer unb erwies ficfc) als ber t>erl)äng*

nifwolle Vertrag, ben bie Prallen beS Teufels §erriffen Ratten. $>er

igafynenruf l;atte ben Teufel oerjagt unb ber treue &unb ben Schäfer

gerettet.
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58. pie JurctjengiMe 51t Jwrbenfiecft in bcr ^cßermarR.

öfctroa eine fyalbe 3fleite toon SSoitjenburg liegt ber Drt $retr>ifc.

@r 'fyat fein @otte<§fyau3 unb feine 23etr>ofyner gefyen nad; 23oi£enburg

in bie $ird)e.

SSor bem breifcigjädrigen Kriege fott Ärenrifc ein anfefyntid;e3 SDorf

getoefen fein unb aud) eine Äirdje nebfi %\ixm befeffen fyaben. 2Bäf)*

renb be3 Krieges ift 2)orf unb £irdpe gerftört toorben. SDie toenigen

übrig gebliebenen Söetoofmer fiebelten fid) in einiger Entfernung toon

bent alten 3)orfe tnieber an. @ie toaren aber §u arm, um fid) aud)

eine eigene $ird>e ju bauen.

@troa taufenb ©abritte t-on bem je^igen £)orfe $reroi£ liegt bie

uod) roofyl erhaltene 9tuine einer §erftörten Ätraje mit ber Äir<$>of3*

mauer. 2luf bem Äir^ofe imidjern Sornen unb Jgafetfträudje. £>iefe

9tuinen unb ber t-ernülberte $ird)f)of §eigen an, tr>o baä frühere ®orf

Äreroifs geftanben $at.

9U<$t tneit öon biefer ©teile liegt ein Äotf (^fufyl). $n btefem

Äolfe fanb man ber «Sage nad) t-or toielen Sauren eine grofce Äird;en-

glode. <5ie mochte in bem Äolfe roäfyrenb be3 breifngiäfyrigen $rie*

ge<o üerfenft fein, roeit bamatä bie $aiferlid)en ebenfomofyl als bie

©djtoeben aus ben ©toden Kanonen goffen. 9Jttt toieler üMfye luurbe bie

©lode an'S £age<ctidj)t geförbert. -ftun jerbrad) man fi<$ jtoar ben $o:pf

barüber, tt>ela)er ©emeinbe biefelbe gehören möchte, bod) fiel bie ©locfe

§unäd)ft bem Drte §u, auf beffen ^elbmarf fie gefunben toar, nämlid)

Äretoi^. £)a bie Ätetoijjer feinen £urm Ratten, fo erbauten fie ein

©lodenljauio. Sarin brauten fie bie ©lode unter unb ber ©d;ullefyret

fottte jeben borgen unb 2lbenb läuten. 2113 nun bie ©lode §um

erftenmale geläutet trmrbe, mar ber ettoa<3 bünne ®lodenriemen §u

lang eingefdmallt. Sarum fajlug ber $(öpfel immer auf ber einen

©eite gtoeimat, auf ber anberen aber nur einmal gegen bie ©lode.

Sie ©lode rief bafyer fortroäfyrenb : „färben— bed! färben—bed l"
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Sebermann im £orfe mufete, tra£ bie ©lode bamit fagen rooHte.

9ftan rooltte §tt>ar öon ber ©ad;e fdjroeigen. 2tber bie Söetuebner üon

£arbenbed , einem natye bei $reroi§ gelegenen 5)otfe, hörten ja felbft

bie rebenbe ©lode. Stamm fudjten bie £arbenbeder in ben alten

©djriften unb führten ben 23eroei3, bafj bie ©lode ifynen gehöre, ©ie

burften fie aud) im Sriumpfye abholen. Sie ©lode rourbe nun lieber

auf einen orbentliajen Äircfctutm in £>arbenbed gebraut. 3lu« rief fte

ntdfot mebt „färben—bed", benn ber ©lodenrtemen mar jefct !ür§er

gefdmatlt.

59. pte große (S)focfee 31t 'gStartfje in ber %&txmaxi.

@n ber SRcitye be<o gleden§ Soifcenbutg liegt ba3 Sörfdjen SBarttye,

Stuf bem üirä)türme beS $Dorfe3 befinbet ftd) eine auffallenb grofte

©(ode t-on fo fajönem Ätange, raie fte fein §roeite£ £)orf auf§uroetfen

fyat. ©ie fam auf fotgenbe Söeife an Sßarttye.

$n uralten 3^i^" hielten fic& in bem malbumtränjten ©ee, ber

nafye bei bem £)orfe liegt, ©eifter auf, burd) toelape ben $ett>ol;nern

ber ©egenb üiet ©ute§ ertr-iefen mürbe, $m ©runbe be<3 ©ee'3 ftanb

eine $ird>, in ber fie ©otteSbienft gelten. ®a<3 ^)errlia;e ©loden*

gelernte fdjotl au3 ber £iefe berauf unb mürbe oon beu 3Jienfa)en am

Ufer be3 ©ee'3 gehört. 3)ie $ifa;er, bereit ftafyn in füllen ©ommer*

näd)ten auf bem ©ee batün gleitet, t-ernebmen nod) jefct juroeilen bie

aus großer Sicfe fyeraufbringenben £öne.

$or öielen, oicten 3a$ren fear eine Bäuerin au<§ SBart^e mit

ber 2öäfa> oon Äinberjeug befa)äftigt. ^n it)rer sMl>e ragte an brei

©teilen etmaf aus bem 2Baffer t>ert»or, ba<S fie für bie fnorrigen 2öw>

jeln abgeftorbener ©rlenftämme l;tett. 2luf einen biefer ©tämme legte

fie bie gefpülte 2öäfd)e. Ueber bie beiben anberen bedte fie ein SBrett,

auf roeldjem fie mit einem 2öafd;^ol§e basS 3eu9 auSflopfen toottte.
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$aum fyatte fte inbeffen einige fräftige Schläge auf ein ©tüd SBäfdfoe

getfyan, al3 bie fdjeinbaren ©rlenftämme ft<§ mit bem Brette fenften

unb ein ©efumme t-on ©loden ertönte. @rft je^t gewahrte bie grau,

ba£ ba£ 23rett auf ben Rauben §tt>eier mächtigen ©loden gelegen

^atte, meiere attmät)tig immer tiefer unb tiefer in ben «See fanfen.

Stua) ber britte (Srlenftamm, auf roetdjem bie gefpütte 2Bäfa)e lag,

fear bie £aube einer ©lode, bie jebod) Heiner fein mufjte, at3 bie bei*

ben »erfundenen ©todenfyauben.

Gsiligft lief bie grau in baä ©orf, um §u berieten, roa<§ fte er*

lebt l)atte. £$n ber Jpaft t>erga§ fte fogar, it)re SBäfäe mitzunehmen.

2113 nun bie SDorfbetoofmer an ben ©ee tarnen, fanben fie bie 2öäfa)e

unb fat)en ebenba eine grofce ©lode im SBaffer fielen. @ie Ratten

nta;t3 ©iligereä ju tfmn, also bie ©lüde mit jtoölf $ferben an'3 Sanb

ju bringen. Später tourbe fte auf ben $ira)turm gefa)afft. 23on

bort ruft fte nun fa;on feit ^afyrfyunberten bie ©laubigen jur 2Inbati)t.

S5ic gifdjer, roetd)e ir-äbrenb be<3 £äuten<§ biefer ©tode auf bem ©ee

befajäftigt toaren
, fagten , bafc gleichseitig aud; tief unten im SBaffer

ber £on jtoeier ©loden üernefymbar fei, unb bajj ba§> fo traurig Hinge,

aU flagten fte über ben Sertuft iljrer bura; bie £inbertt>äfd)e am

SOßafferfpiegel feftgebannten ©efä^rtin.

60. P<b 'gknßet in ber ^ifßergruße.

Jjeim £)orfe £ödenborf in ber 3Rä^e öon 2)tppolbi3toalbe im

ÄreiSbireftionSbesirf 2)re<oben gab e3 im 15. ^afyrfyunbert fo reia)e

©tibergruben, ba$ tfyre 93efi£er, bie reiben Ferren öon Steter, fogar

bie ^ferbe mit ©Über befajlagen liefen, 3n ifyrera Uebermutbe ga*

ben biefe einft in oier ber reichten ©ruben ein Sanfet unb ©aftmafyl

öon tyunbert ©ebeden, unb bie eblen Sßeine floffen ftromtoeife in ben

erleuchteten ©äpaajten. 2lt<o aber bie $e$er ^ beraufäjt toaren,
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brad) ein ©eroitter loa, unb ein 2Mfenbrud) ftürjte in bie liefen

eine3 lufterfüttten ©ct>adjte3. Äaum bie Jgälfte ber ©äfte oermocfyte

)i$ gu retten, bie anbete fanb ifyr ©rab inmitten ber funlelnben ©il*

berftufen.

61. pte "gilaxtenfcften $teine.

jjet gürftentoalbe liegen bk $auenfd;en Serge, toeldje t>on bem

5)orfe SRauen ir)ren tarnen ^aben. Qn benfelben befinben ft<$ jtoei

gewaltige ©teine, bie ettoa fünfunb5toan§ig ©abritte &on einanber ent-

fernt liegen unb in gürftentoalbe bie Sfiauenfc^en Steine genannt

werben.

$n uralter $eit ftanb an ber ©teile ber ©teine ein prächtiges

©djlofe, umgeben t>on frönen ©arten. $n bem ©djloffe toofynte ein

reidjer bitter mit feiner einzigen fefyr fdjönen S£od)ter. Sitte freier

toieS fie jurüd, »eil fie bereite einen Stnberen in'S £er§ gefdjloffen

t)atte. $n ber 9^ad)bar^aft toolmte ein mächtiger tauberer unb Sftiefe.

2lud) er betoarb ftdj um bie £anb be£ 9iitterfräutetn3, erhielt aber

gleid? ben 2tnberen einen 3?orb. Sfta<$ef<$naubenb »erlief er ba$ ©dptofj.

2luf fein gaubertoort t-erir-anbelten fid) bie bliU)enben ©arten in öbe

SBüfteneien unb t>a§> ©d?loJ3 in jtoei mächtige ©teine. $n bem einen,

bem großen Sftauenfdjen ©teine
, fa)täft ba<3 gräulein oerjaubert. ©in

SSorfprung an bem ©teine gilt al<§ ba3 topfenbe iljrer Sagerftatt.

9tfur bann fann fie erlöft merben, toenn ein unbefdjoltener Jüngling

am Johannistage früt) um 7 Vfyx fidj am ©teine einfinbet unb bort

einem mitgebrachten gelben ©pe$t unb rotten Äramdj ben Äopf ah

fdjlägt. 2)ann erfte^en ©arten unb ©djlofc in alter igerrlidjfeit. S)ie

entjauberte 9iittertod)ter reicht, bur<$ traurige (Srfabrungen ffug getoor*

ben, bem ©rretter olme ßaubern bie £>anb jum ©^ebunbe.

©inige erjagen aua), ba£ ber (Srlöfer ber ^rinjefftn breimal um
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ben ©teitt laufen muffe, olme 2ltfyem ju §olen, toaS bei bem großen

Umfange beS (Steinet nod) deinem gelungen fei.

SSon bem großen 3ftauenfd;en ©teine rourbe Por nun gerabe fünf*

§ig frören bie £älfte abgefprengt unb $u ber ©ranitfdjale üerarbei*

tet, meldte jefct im £uftgarten gu Berlin liegt. Um biefe föälfte fort*

bringen §u formen, iourbe burd)forftet unb eine bebeutenbe ©trede Pon

bem ^auptforftoege ausgegraben, auf roetdjem bie ©ranitfd)ale bann

roetter öermittelft Sßatjen gur ©pree beförbert mürbe. (Sin £t>il ber

Ausgrabung roirb no<$ jefct als ©d^ießftanb für baS in prftentr-albe

garnifonirenbe Äatfer4Ilanen*9tegiment benutzt, rr-obei bie jurüdge*

bliebene Jgälfte beS ©teineS als Äugelfang bient.

62. Pas grrftdjt Bei ^abbufd).

%îuf bem 2Bege oom ©preetoalbe nad) Sftabbufd) tourbe ein SJtann

öon ber ginfterniß überrafajt unb toerfefylte ben redeten 2Beg. 2)a fat)

er in ber gerne ein Sidjt unb ging barauf ju, aber biefeS ßid)t bleu*«

bete fel)r unb perfüfyrte t&n ganj. 2)a erfannte ber 2Jtann, baß eS

ein ^rrlid;t mar unb fpract): „gw)re mid? nadj &aufe, td) tnitt bid)

bafür bcja^lcn." £)a ging baS ^rrlidjt mit unb braute it)n nad)

feiner Sßofmung,. 2)er 3Jiann aber trat in fein £auS, machte bie

2#üt ju unb gab bem 8rrlid)t fein (Mb. £>a flopfte eS balb an

biefem, balb an jenem genfter unb ließ ben Semo^nern feine $ut)e.

SDa öffnete ber ÜDtann ein genfter, nat)m eine ^oljfelle, legte einen

dreier barauf unb reifte it)n jum genfter fyinauS. SllS ber SJtann

feine JMe gurüdjog unb fie bei £td?te befat), mar fie gang Perfengt.

£)er £>reier ruar in einen flehten ^ol^aufen gefallen. S)aS ^rrlia;t

aber wühlte in bem ^olj^aufen fyerum, baß ber Sflann eS in ber

©tube fyörte. ©rft als eS ben dreier gefunben r)atte, rourbe 2tlleS ftiH.
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63. Per tpenöifdje ^auemRönig.

<ä3cr große $urfürft t>on 23ranbenburg tyatte baS ©c$toiebufer

©ebiet, toetcfyeS gegenwärtig bem 3Mid)auer Steife einverleibt ift, toon

bem Äaifer Seopolb, trenn au$ nia;t unter ber aufrichtigen 2lbfi<$t

bauernber Uebertoeifung , abgetreten erhalten; er toottte biefen unb

einige anbere Steile feinet SanbeS perfönlidj in Slugenfcfyein nehmen.

2Bie er felbft bem Duisburger ^acob SolliuS in $otSbam erjäfylt

fyaben fott, intereffirte tfyn unter feinen neuen Untertanen beren $ö*

nig
f

t>on roeldjem er toufjte, baß bie Sßenben i^n nod; immer fort*

mäfylten, inbem ein roenbifcfyer Sauer in ber geioöfynlidjen Xxafyt ein^

^erging unb bod; in feinem Sauernfyaufe bie 2lbjeid;en ber ioenbifdjen

ÄönigStoürbe üertoafyrte. SBirflid; ftanb bann aud) im $8olfSfyaufen

ein SBauernjüngting oon auffaHenber ©eftalt, toeldjer faft als SBenben*

fönig erfannt toorben märe. 2tber ein alter SBenbe fal) in biefer

ßntbeefung ©efafyr unb öerfyütete fie baburdj, baß er bem Jünglinge

einen heftigen ©todfcfytag gab unb ifcn toie einen unbefugt bafteben*

ben Müßiggänger battonjagte.

64. Per $d)fanöenßönig von cSüBßenau.

!a3 ©<$loß toon Sübbenau gehört ben ©rafen Stynar, ioela;e

au§ SoScana in Italien flammen. Stuf bem ©Stoffe finbet fia; noa)

baS 33itb eines alten 9iitterS, ju beffen Raupten bie 2Borte fielen:

„mit beme ©raöe 9todj in £>eutf$lanb fommen". S)ie gräfliche gamilie

fufyrt im ©ajilbe eine gefrönte ©anlange mit einer ÜDJauer, unb wußte

9ttemanb toeStoegen unb aua) nia;t, toofyer bie ©rafen fo reid) finb,

ba fie bod; gan§ arm na$ 2)eutfd?tanb gekommen finb, toenn eS md;t

baS gemeine 33olf ber bortigen ©egenb aus bem 3Jiunbe feiner $orfafyren
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fyäüt unb toetter erjagte üon Äinb §u Ätnbeäfinb. @3 finb aber um

Lübbenau in ben bieten ^unbert 2lrmen ber ©pree t-iele 2öaffer*

fa)tangen, tfyun ben üRenfc&en nichts, nur bafj fie manchmal ben

Äüfyen bie 3)Ula) aussaugen, tooPon fie in Se^ba unb Seipa ju erjagen

hriffen. grüner fott e3 bort fogar geflügelte ©drangen gegeben tjaben;

bie $at aber feit 2Jknftt>ngebenfen feiner me^r gefe^en. Slber ba<o

ift getoife, ba% itjrer in jebe<o $au3 ein $aar gehört, ein ÜRännlein

unb ein Sßeibtein, bie ftdj aber md&t ef>er feiert laffen, als big ber

£au3üater ober bie <Qau<§mutter fttrbt, unb ein alter 3J?ann fyat t§>

felber gefeiert, als feine ÜDtuttet geftorben fear, toie £ag3 barauf früfy

eine lange tobte ©anfange auf bem breiten Steine Por bem £aufe

gelegen fyat 3)iefe ©anlangen tjatten früher einen ©cfytangenfönig,

eine fet)r grofee ftarfe ©anlange, bie t)atte auf bem Äopfe jtect ge*

bogene §afen, bamit trug fie eine elfenbeinerne tone. SHefe tone

toar aber üon unfaßbarem Söertfye unb n?ar in tt)rer 2Crt einzig

unb erbte immer üon einem <S$Iangenfönig auf ben anbern. 21(3 nun

ber erfte ßpnar naa; ®eutf$lanb fam — benn er n?ar aus Italien

auSgetoanbert toegen eine3 Sürgerfriegeä — ba ^)örte er ba3 2tUe<o,

unb toeil er ein füfyner unb fflauer 3flann mar, befd)lo§ er, fia) ber

tone be3 ©a^langenfönigg ju bemächtigen. @r roufete aber, bafc ber

©djlangenfönig, roenn er mit feinen ©enoffen int ©onnenfd&em fpielen

»otlte, bie tone ablegte unb sumr gern auf reinliche unb toeifce

©adjen, breitete bafyer an einem frönen ütftoitage auf einem grünen

^lafce, ba too jefct ba$ ©ayiofj ftefyt, ein feinet tpeifjeg großes Zufy

au£, unb Perfteäte fid) nia)t tneit bat>on hinter einem ©rtengebüfa) ju

^ferbe, roenn ja bie ©efafyr grofj fein füllte. Unb ba fam richtig

ber ©cfylangenfönig unb mit u)m ein grofjeä ©efotge Pon ©anlangen,

unb ba legte richtig ber ©ajtangenfönig feine tone auf ba3 toeifce

Zuti), fa^längette ft# bann hinauf auf ben SSerg, roo je|t bie (Siägrube

ift, unb alle feine ©efeßen mit i&m unb begannen gu jüngeln unb ju

fpielen im ©ounenfa^ein , bab e3 gar luftig anpfet)en luar. 3)er

9iitter aber reitet fachte gerbet, fafet ba3 %u§ mit ber tone an
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allen toter 3tyfe*n sufammen unb gibt bem fftoffe bie ©porcn. Slugen*

btidlid) fyört er ein fyeHcä pfeifen unb ha fdjiefccn bie ©anlangen toom

Serge fyerab unb re$t3 unb Iittfö au3 bem Sßaffer in unjä^liger

ÜDZenge, unb ade hinter tt)m r)er Wie feurige S8li§e unb fommen gan§

bia;t an ifyn. ©a gelangt ber Sftitter an eine grofje 9ttauer, bie tft

quer oor if)tn unb fann nid;t weiter unb bie ©drangen immer auf

feinen Werfen. 216er ba maajt ha§> treue %fytx einen oerjWetfelten

©prung unb ber bitter fommt glüdttd) hinüber unb in'<S grete. @<3

finb aber unermeßliche ©d}ä|e gewefen, bie er mit ber Krone baoon

getragen Ijat, unb baoon ift bie £>errfd)aft Lübbenau gefauft unb nid)t

weit öon ber ©teile, wo er ben <&ä)a% erobert, ba3 ©djlofe erbaut.

S)en ©cfylangenfönig aber unb jene Sftauer nafym er in fein SBappen

auf. 2lud) bie SBorberfront be3 neuen @d)loffe<S , ber e3 an Oma*

mentif fefylt, geigt al<3 einigen $unft, worauf ba3 Sluge ausrufen

fann, ba<3 £t;narfdje SBappen, §wet gelber mit blüfyenbem Sein, gtoet

anbere mit einer gewunbenen ©anlange, ©ie ©age toom ©infangen

be£ ©d)langenEönig3 Wirb jebodj auä) fo er§äl)tt: (Sinft lebte ein

Kaufmann in Lübbenau, ben e3 Stag unb d1aa)t quälte, wie er redpt

reia) Werben fönnte. 5lber e3 wollte nicfyt oorwärtä mit ilnn. SDa

l)örte er oon bem ©cfylangenfönige fpredjen, ber tägliap im $artgarten

erfdjeine unb auf bem frönen SRafen beffelben fidj §u fonnen liebe.

2ßer beffen Krone l)abe, ber werbe unermeßlich reid). ©a-S ging bem

Kaufmanne §u £>erjen. @r befdjloß bie Krone ju rauben, e§ fofte

toaä i§> Wolle. Oft f<$lic§ er fi<$ in ben ©arten unb fat) baS fapöne

Stfyier im ©rafe liegen ; aber ber ©d;langenfönig , al<3 al;ne er bie

©efa^r, budte ftdj in ba<§ ®rün be<S 9lafen3 nieber, fo oft er be3

Kaufmannes anfidjtig würbe. SDa bat biefer um bie (Maubnijs, auf bem

@a}lof3*9ftafen ein ©tüd Seinwanb bleid;en §u bürfen unb breitete nun

ha§> wetfje ©efpinnft auf bem fonnigen $ta£e au*. 2X1^ ber ©anlangen*

fönig mit feinem ©efolge Wieber erfaßten, um an alter ©teile feinen

£of gu galten, war auä) ber Kaufmann ba. @r fafe auf einem flehten

fa^warjen $ferbe, verborgen hinter bem Q3ufa> unb S3aumwer! be3
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%axt$. S)ie Sonne festen fjett auf ba<3 roeifee Sinnen unb ber Äönig

gitterte barauf in feiner ganjen ^radjt $n biefem Slugenblid brad)

ber Kaufmann auä feinem SSerftecfe fyetöor unb ben $al§> be<3 $ferbe£

mit feinem tinfen 2Irm umtTammernb, roäfyrenb feine redete £anb bittet

über ben ©rbboben §infut)r, rifj er je|t, roie ein plö§Iid)er SSinbftofj,

bem Sd>langentonig bie $rone ab. %m näd;ften 2Iugenblide fear er

oerf^rounben. ©er Kaufmann rourbe reid;, aber Sübbenau rourbe

arm. SDer Sd)langen!önig unb fein ©efolge famen nid)t metyr in ben

Sßarf. Sie räd)ten ftd; nidvt, aber fie blieben au3. 3m Sdjloffe

fragte man ängftlid) fytn unb fyer, „roo finb unfere Sdjlangen?"

©nbtid; erfuhr man, toaS gefd)et;en. ©eitbem mitten fi$ bie ßt;nar'3

roieber gut ju machen, roa<o bie £abfua)t jene3 ÄaufmannS oerbrod>n

fyat. 3)can fdjont ben 9tafen unb pflegt mit Vorliebe jene fonnige

Stettc. Unb fiefye ba, bie bauernb auSgeftredte £anb fdjeint enblid) jur

33erför;nung geführt §u fyaben. £>ic ©anlangen finb ttrieber ba. Sie

fonnen fidj auf bem SRafett ; befonber<3 aber — als wollten fie §eigen
f

fie fämen um ber ßtynar'3 unb nid)t um ber Stabt Witten, — lagern

fie auf ben (Steintreppen be3 Sd;toffe<§ unb ringeln fid) um feine

^ürftinfen unb Ilingelgriffe.

65. 'giküraffe Völlerei.

fe ift ein ©orf in ber Saufi| gelegen, ba§> ein grofj JHra^fpiel

tyatte, in wetd)e<3 aud; biete Dörfer eingepfarrt waren. @3 waren in

bem ©orfe aua) jWei (Sbetfybfe, barauf wohnten jroei junge ©belleute

bei tfyren ©Item. $u benfetbigen finb 1556 am Sonntage pubica,

reellen man ben fdjwarjen Sonntag nennet, früt) borgen«! ettidt)c

anbere junge ©bedeute, neun ober jer^n, au3 ben eingepfarrten Dörfern

gefommen, unter bem Vorgeben, ba& fie ^rebigt $ören wollten, Weld)e<3

fie aua; getrjan. 2tber nad; ber $rebigt t)at ber (Sine ber beiben ©bei*
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leute bie anbeten ^unfer alle in feine 23et)aufung gelaben ; ba fie it)nen

bann Speife unb Stranf borgefefct unb alsbalb angefangen l)aben,

um bte gremben ftöt)lid) §u mad)en, tfmen ju falben unb ©anjen

ju^utrinfen. 2)ie<3 l)at ben ganzen £ag über big an ben 2lbenb

getr-äl)rt, roo bann um>erfci)en$ unter groeien oer ®<*fte um etn ®^ag

Sier, toorauf ©inet bem SInberen ntd)t l)at 23efd)etb tl)un motten, ein

3anl ertuadjfen ift, bermafeen, bafe fie fiel) nadj ben köpfen geworfen

l)aben unb ba<§ Slut berauggefloffen ift. ©er Stteit ift abet butd)

bie SBirte mit guten ÜBotten gefttttet unb beigelegt toorben.

«Salb banad) ging bet (Sine öon ben @inl)eimifd)en nact) feines

SaterS £aufe unb nal)m ben, tt>eld)er nid;t l)atte Sefdjetb tl)un tootten,

mit fid), bafe er bei tt)m übernachtete. S)er SSater l)iefe fie hütlfommen

fein, bat feines @ol)ne3 ©aft, fid) nieber§ufe|en , unb liefe ba3 Sefte

gu trinfen t>or il)m auftragen.

2113 fie nun ööttig beraufct)t geroefen, ging bet Sater mit be3

Sot)ne<o ©afte ju Sette fammt bem ganzen <g>au§gefinbe. Söeil abet

bet <Sot)n ben ganzen Sag über gejedjt, blieb et allein auf ben 2lrmen

auf bem £ifd)e liegen, nüe et juüot mel)t getban, h>e3l)alb aucl) fein

Sater e<3 nidjt gtofe ad)tete, fonbetn il)n liegen liefe. StlS aber 2ltte3

im fefteften <Sd)lafe lag, famen ©efpenftet §um ©tubenfenftet t)etein=

gerrod)en. £)urct) il)r 9laufd)en unb Staffeln mürbe ber Jüngling

ertoedt, fal) fie an unb metlte §ute§t, bafe es Heine fd)roatse SMnnlein

luaren, ettoa eine «Spanne lang obet länget, fo bafe fie ben gefd)ni|ten

Silblein in bet $ird)e ät)nlid) fal)en. Sie umfd)iDätmten it)n, frabbelten

unb ftod)en untet, neben unb auf bem £ifd)e, aucl) fam ein £id)t in

bie Stube. 2)er ^unfet toar t)efttg erfd)roden, roottte eitenbS gut

Xt)ür l)inau<S, etblidte abet jefct bei bet Stubentl)üt einen gtofeen

fd)toarsen 2ftann mit einem gtofeen fd)n)atjen Satte unb neben it)m

auf einem £eud)ter ein grofeeS £id)t, it-obutd) il)m bet 2lu<3gang ge*

tt>et)rt toutbe. 2Bie et fo toebet aus noct) ein fonnte, festen fid) bie

fletnen fd)lüatgen 2Mnnlein, aus roeld)en gtofee Spännet toutben, atte

ting<3 um ben £ifd) unb btad)ten bel)enb untet bem £ifd)e l)ett-ot
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£idjt unb Seudjter. bereit ftanben it;rer balb toter auf bem SCifc^e,

aud? tonen unb ©täfer t>otI Stet, unb nun fat; er aud) ben %\)$

rings mit großen f^mar^en SJMnnern in langen fd&margen ©arten

befefct, bie Ratten fd)mar§e 2Räntel an, aud) jerfdmittene meifee

SBämmfer, lange braunf<$meigifd> f^trarge §üte auf mit fdjroarjen

unb metfcen langen <galjnenfebem ,
golbenen unb filbernen ©dmüren,

baran lange Srobbetn fingen. @<o bäumte ifym aud), ba£ etlidje

feinen 3KitgefelIen , mit meieren er ben ganzen Sag über gejecfyt,

ätynlid) unb gleid) gefefyen. $on biefen aber fagte ßiner nad? bem

2tnbern ju tfym: „£an<S, e3 gilt Stftl &an3, e§ gilt 5Dir! £an3,

t$ue mir $efd>ib ! £an3 , £)u mufct Sefd^eib t$un ! £aft "Du ^eute

ben %aq über fönnen faufen, fo mu§t 3)u je|t aud) faufen, ober

nrir brefyen SDir ben £at<§ um!" S)a bebte ber Junfer *>or <5d)reden,

faltete bie §änbe unb trollte beten. 2tt<Sbalb aber fanb fid) ju ifym

ein Sftann in einem treiben Mittel mit frönen paaren unb fe^r lieblid^em

unb freunblid)em %tgefid)te at3 einer frönen Jungfrauen, er $at aber

md)t gefeiten, mo berfelbe fyeretngefommen. tiefer fprad): „§an<3,

trinfe nidjt mit ifynen, benn fobalb S)u mit ifynen trinfeft, roerben fie

2)ir ben £>al<§ brechen. 93ete unb rufe ©Ott im tarnen Jefu (Sfyrifti,

ber trirb 2)id> ausS ber gegentoärtigen 2ftotf) erretten unb oon biefer

böfen ©efetlfdjaft log unb tebig mact-en, bafj fie S)ir nichts angaben

fönnen." Sllfo I)at ber Junfer angefangen §u beten, aber in folgern

@d)reden fid) nid)t roofyl befinnen fönnen. S)a $at ifym ber 9ttann im

meifjen bleibe beten t)elfen unb gefagt, hak er biefen Slbenb einen

£obtfd;lag r-erfyinbert t)abe, meil er feinen ©aft nid^t auf bem anberen

ßbelfyofe getaffen, fonbern i^n mit fid) heimgeführt, llnb ba$ fei aud)

§um £I)eil eine llrfadje, roarum bie ©efeüfa^aft itm r>or Slnberen anfechte

unb ifym fo betrt jufe|e. S)a er aber r>on ifym §at motten fdjeiben,

fyat er tfym poor gefagt, hrie fie übel mit ifym umgeben, iljn fdjlagen

unb martern mürben; er fotte feinet ©ebeteg märten, mit bemfetben

fleißig anhalten, mit ifynen nid)t trinfen, fidj au$ nidjt naa) i^nen um*

fernen bei SSerluft feinet SebenS. ©obalb ber feafyn §um erften male
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fräfye, mürben fte itm öertaffen unb fid) oon ifym oerlieren. SBeiter

$at er ifyn aud) jur 23ufje oermatynt unb Sßefferung be<§ Seben-S anju*

fangen, infonberfyeit aber, bafj er ftd; fyinfürber öor bem trielnfd;en

unb unmenfajlidjen Safter be3 Treffens unb 23ottfaufen3 , au$ öor

glühen unb @d)töören bei ©otte<3 harter unb SBunben tyüten foße.

3ule|t fyat er ernftlidj befohlen, ba$ er ben anberen £ag §ur SBeidjte

gefyen fotte unb fotte biefeä Sitten, toie e£ ifym ergangen, feinen $ed>

gefetten öermelben unb fagen, bafc fte in ßeiten öon ifyrem rofyen unb

gotttofen 2Befen abfielen, Sufce tfyun unb fiä> befefyren fottten. 2>amit

t-erfdjtoanb er. ®aum mar er fort, ba traten gtoei fd}toar§e Scanner

auf t$n §u, geftattet nrie bie am Sifdje, nur haft fte nidjt fo lange,

bi<3 auf bie @rbe reidjenbe $tubert?ofen trugen toie jene, ©ie Ratten

feljr grofje Stugen, mie Ääfenäpfe, »erlangten mieber, bajs er ifyneu

Sefdjeib tt)un fotte, vorauf bann atte ifyn marterten, bi3 ber fedfyn

fräste. £)a aber finb fie mit großem Hngeftüm unb Slttem, toa3 fie

mitgebracht, mit Sintern unb Seudjtern unb ma<3 fonft auf bem Sifdje

§u fe^en mar, oerfd^munben. S)er ^unler ^at nadjfyer 2ltte£ getrau,

hrie ifym ber 3Jiann im meinen Mittel befohlen fyatit, unb t)at fid? aua)

öon feinem gotttofen Sßanbet befefyrt, aud) bie ©efdjidjte burd; ben

$farrberw beffelbigen Drteg öffentlid) öon ber Äanjel öerfünbigen

laffen.

66. pic ö>ei|ier auf beut Jmoßfaudjsfiauiief.

Jfm $at)xt 1617 nötigte ein ©beimann, ber auf einem ©Stoffe

ungefähr brei teilen öon S)angig mofynte, etliche feiner greunbe, mit

benen er im ©treite getoefen mar, auf einen Sonntag §um MtagS*

effen. ©r tjatte 2ltte<3 auf'3 ^errlidjfte jubereiten laffen, aber bie öon

if?m eingelabenen ©äfte erfreuen nid)t. darüber erprnte er ftdj fo

fel>r, ba£ er in bie SCßorte auSbrad) : „Motten meine greunbe nicfyt §u
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mir fommen, fo fomme ber Teufel mit feinen greunben. darauf

ging er in bie $trd;e unb fyörte ben ^ßrebiger. Unterbeffen famen

öiele Dteuter mit großem Ungeftüm nadj bem <Sd;loffe geritten, brauten

if>re $ferbe in ben (Statt, liefen aufs ©djtofj unb fragten, roo ber

^un!er märe, brüteten aud;, baffelbe in 93ranb §u fteden, menn er

ntd;t läme unb ber $od) nid;t luftig auftrüge. Salb jaulten fie,

balb fajrieen fie, ftecften balb bie lityfe, balb bie pfje §um $enfter

f)tnau3. Sitte, bie im @<$loffe maren, liefen fort, unb blieb 9Uemanb

ba, al§ ein $inb in ber 2ßiege. £>aS nafmt ber Teufel in ben 2trm

unb mottte bamit jur §ötte fahren, ein alter treuer Wiener be<§ ^unferS

aber brang unerfcfyroden mieber in ba3 <S$loJ3, forberte eS in ©otteS

tarnen oom Teufel §urücf unb rettete eS.

9ludj öon einem ^unler, brei§el>n leiten oon ©örli£ gefeffen,

tüirb er§af;tt, er l;abe ein föftliä; $noblau<pbanfet angertdjtet unb

feine greunbe ju ©afte gelaben. SDiefe Ratten il;m aud; jugefagt gehabt,

aber oor ^ifc^e toegen t-orfattenber ©efd)äft<o*£inberniffe abfagen laffen.

2)a fprad; ber ©beimann im $ow: „SBofylan, motten bie ©äfte, bie id)

mir gelaben fyabe, nid^t fommen, fo mögen atte£eufeUommen". SllSbalb

fam einer feiner Inerte unb melbete: „^unler, e3 finb etliche ©äfte

fommen." 2)tefe ©äfte, barunter einer in ©ammet unb ©eibe
,
gol=

benen fingen unb Letten, ftettten bem ßinbe be3 (SbetmanneS nad;, ber

aber trug e§ felbft in ber 2Biege auf bem $üden sunt §aufe (;inauS.

SDtefe ©age mirb mieber an anberen Orten fo er^ät)lt, baß ber

©belmann fid), roäfyrenb bie Teufel erfdjeinen, in ber üvrdje befinbet;

bort ^ört er mit gornigem £er§en bie $rebigt, unb unterbeS lommen

grofee unb fa;marje Deuter, ©ie begannen ju fdjlemmen unb §u fdjreien,

fatjen jum genfter t;inau3 in ©eftalt oon Sären, Söötfen, ßafcen unb

Sftenfdjen, geigten bie Sedier toott 2öein, unb ©ebrateneS unb gifdje,

aud; baS £inb beS ©belmanneS, liefen mit SBinbbraufen in ben

3immern untrer unb riefen: £ui! £ui! ©rft naa) mehreren Sagen

räumten fie bem ©beimanne mieber baS ©ajlofc ein.

5pr ö^ I c , Seutfäje Sagen.



D8 ©er ßamäftntits&erg in Oftyreufjen. — SQßtfjrtoötfe.

67. Per Jtamsnüiutfßerg in g)|lpreußen.

<5vn ber SIngerapp, eine 2fteile öon $nfterburg entfernt, ergebt

ftä; gtüifd^en ben ©örfern Sammotüifcbfen unb ^ieragienen über bie

£odmfer be3 $luffe<S ber Serg $am£toilu<8. ©ein ©ipfel ift eine

fanbige platte unb and) bie SBege hinauf führen burcb leisten, toentg

fruchtbaren 23oben. ©efto ergiebiger ift berfelbe für SlltertbumSforfcber

unb (Sammler, ©erüftftücfe au<§ ber beutfd^en 9titter§ett, 9Jiüngen,

©efäfje unb ©erätbfdjaften au§ t>ord;rtftlicr)er $ett tonnen fieser bie

Nachgrabungen, bie ber Skrmutbung Dtoum geben, ba& l)ier ein be*

fonberS geroeit)ter Ort, eine ©rabftätte, belegen getoefen. SDer Name

be3 Sergej tnirb auf einen l)ier begrabenen jurücfgefübrt. 2lm $ufje

beffetben, unter einem gewaltigen ©teine, rüljt &am§>\üiiu§>, ein $önig3*

fobn. ©eine ©Item lebten fo unter fi<$ in geinbfdjaft , rote fie i^r

Soll bebrüclten unb fneebteten. $l;rem Unsr-efen gu entgeben, flüchtete

fid) ber gutgeartete ©obn nadj bem t-on jenem 53erge au§ nid;t ju

überfebenben S^alfeffel unb rebete äftutb unb Vertrauen ben arg

bebrüclten ein. ©ein SBort mar Sroft unb fein sJtnbenfen toirb treu

betoabrt. ©er 23erg, in bem er rul)t, ift nad; ibm gebeten unb in

jenem £l;atfeffel fear ba<S je|t in 6ti;mu§ t-erfattenbe, übel berüchtigte

2)orf tam^iüilen erbaut.

68. ?5cf)rit)öffc.

Jn ^reufcen, ßieftanb unb Stttau ift eine grofte 9ftenge unb

2lnjabl foltijer gauberer, toetebe in ber (Sbriftnadjt an einem ge*

totffen Orte ibre menfcblic^e ©eftalt ablegen unb eines SBotfeä ©eftalt

annebmen, ba fie bann in ber Sßilbnifj auf ben Dörfern ben dauern

in bie Käufer fallen, SBier unb 2Sein in ben Vettern au3 ben gäffern
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faufcn unb baä $te§ erwürgen. 3)ie Orte galten nad^er bie (Sin«'

»o^ner für göttlich unb § eilig, unb wenn ^emanb an einem

folgen Drte ein Unfall begegnete unb er „gleid? wie ein Söagen um*

geftürjt unb auf ben ©dntee geworfen würbe", glaubten fie feft, baf?

er int felben ^a^re fterben würbe.

@3 ftetyt §wifd?en ber Sittau, ©amogetia unb (Suroma ein alt

©tüd Stauer t-on einem oerbeerten ©äjtofj. 2)abin fommen aud)

ju einer beftimmten 3eit im ^afjre ettiebe taufenb 2Bötfe, oerfuä;en

fid) attba, wie t)urtig fie im £an§en finb, unb bie biefen, welche ni$t

über bie Sttauer fpringen fönnen, werben üon tbrem Dberften mit

©ei^etn gefdjtagen.

@in frommer, ebrli^er, geteerter Sflann gu 9ügauw in Sieflanb

befugte einen befangenen, ber ein 2Bolf3menfd) war. £)er erjagte

il;m, bafc er am Dftertage au$ bem ©efängniffe feine Diele teilen

entfernt wofynenben SSerWanbten §u £aufe befugt fyabt. @r fragte

barauf: „Steber, Wie bift ®u au3 bem ©efängntfj fommen"? ,,©ar

leid)tliäV' antwortete ber 2Bolf$menfd>. ,,©u ^aft aber gro&e Sßaffer

auf bem SSege, wie bift 2)u brüber fommen"? antwortete er: „3$ bin

über fo(d>e SBaffer geflogen". „Sieber, m$ fagft ©u ju deinem #au3*

gefinbe" ? „3$ ging um fie ber wie ein 2Bolf, redte bie ©äjnauje au<§,

rührte unb fab fie an, unb erfuhr, toaä fie oorbatten." „Sßarum

bift $>u benn wieber in ba<S ©efängmfj fommen, ba S)u einmal

beffelben entlebigt gewefen"? „%$ fyaU muffen wieber hinein," ant*

wortete ber 2Bolf3menf$.

©in Sauer fam in etneS ©dml^en £au3 unb bielt bei ifym feine

Slbenbmabljeit. 2113 er nun gut gegeffen unb getrunfen t)atte, fiel er

plö|lid) binterrüdte oon ber 93anf, als wenn er oom (Silage gerührt

Wäre. £)er ©d)ulje lieft tt)n fo liegen, otme tt)n anjurübven, unb befahl

feinem ^auSgefinbe, §u 33ette ju geben. £)e3 ÜRorgenS fanb man auf

ber 2Beibe oor ber ©tabt ein $ferb tobt liegen, 1>a% mit einer ©enfe,

Wetaje neben bem $ferbe lag, mitten burebgetjauen war. hierauf borte

ber ©cbulje oon feinem ©afte, bafc er bieg als äöebrwotf getban ^abz.

7*



100 SBrfjrtoölfe.

@<o fei eine öere in ©eftalt eineä 2ia;te£ ba umhergeflogen. 2öeit nun

bie Sefyrtoölfe beren geinbe feien
, fo fyabi er i^>r folgen muffen unb

mit ber (Senfe einen @a)lag nacfy i^r getfyan. 2)a fie fid; aber unter

ein $ferb begeben, ba$ gerabe auf ber Söeibe mar, fo märe ber Jgieb

bura; baä $ferb l;inbur$ gegangen.

3m ftebenge^nten 3al;rl;unbert nad) (Sfyrifti ©eburt ift in einer

beutfdjen ©tabt nad) feinem Söegräbniffe ein Ü3ftann erfdjienen, ber

$upiH* unb 2ttm ofengelber unrebtid; oerrcaltet fyatte. 9ftan beftettte einen

SeufelSbanner , ber ujn au3 feinem £>aufe roeifen foüte. tiefer trug

ityn in einem ©ade nad; bem nädjften Söalbe, ba bann ber ©eift ben

£eufel<obanner gebeten, bafj er in einen ^btn oorbeilaufenben 2öotf

fahren bürfe, roaS ber £eufel<cbefa)mörer bewilligt, ©ogteia) oer*

milberte ber SBolf fel)r, ftrid) ^erum burd; ©örfer, gelber unb SBälber,

btjs unb befd;äbigte Diele Seute unb gerri^ infonberl)eit oiel Mnber.

SBitbfdjüfcen unb Sauern ftettten ifym gar eifrig naa) ; aber fobalb auf

ifyn gesielt marb, mürbe er unfidjtbar ober mar au<8 bem ©djuffe, ob

er gleid; ^art oor it;ren 2lugen geftanben ^atte. 23atb In'ett man

biefen SBolf bafyer für einen 2öeI)rraolf.

£)er SBolf fel)rte enblid) in einem gleden ein unb fe£te auf ein

$inb an. 2)iefe<o entfprang, tarn in ein £au3 unb fa;lug bie ©attem

gefdjnünb nad; fid; gu $on einer SRagb bebro^t, eilte ber Sßotf einem

igalme nad;. S)er £afyn flog über einen Brunnen unb ber nad;*

fpringenbe SBolf fiel hinein, ba it)n ber böfe (Seift mieber toerlaffen batte.

Iftad^er l;at man ifyn an einem ©algen am @d eineä SBalbeS auf

23efefyl aufgehängt, ifym eine ^crrüd'e aufgefegt unb bie Saroe eine£

menfajltdjen 2lntli£e3 oorgebunben. SBiciuot;! nun ber ©algen febr

t;odj mar, ift bie 3Bolf<ofa)eua)e bod; naa; einigen Sagen oerfd;munben

unb fomobl ber ©eift in bem £aufe, aU ber 3Bolf in ben Sßälbern,

begann fid; mieber §u geigen.
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69. pie gungfrau dou ^afbenßnrö.

3tjie Stocljter eines ^otenfürften $atte i^re $anb bemjenigen

tfyrer Setoerber gugefagt, toel<$er fie im 33attfpiel befugen rcürbe.

5ftad;bem üielc tapfere gelben biefen $ampf t-ergebtid; t-erfudjt Ratten,

gewann enbliä) ein beutfdjer SRitter ben $rei3. $ur Erinnerung an

biefen ©ieg erbaute er baS ©täbtd^en SBalbenburg, auf beffen

ÄirajturmSfafyne ba<§ 35ilb ber Jungfrau mit bem Safte angebracht

rourbe, tote nod) jefct §u fc^en ift.

SDer beutfa;e bittet tourbe toon bem alten dürften, ben ein ^rieftet

aufgeftaäpett fyatte, noä; öor ber &oä;3eit ermorbet. 2)0$ ber jum

Fimmel emporgefti;Ieuberte Sftadjefluä) ber eigenen £od)ter rief bie

t-erbiente ©träfe auf ben unmenfd^lidjen Sater Ijerab, inbem bonnernbe

$tutfyen ifyn unb feine Segleiter tyinabriffen in bie tofenbe Stiefe.

Slud; bie Jungfrau ftürjte ftdj §inab in ben £ob unb über ber «Stätte

bilbete ftd; ein tiefer blauer ©ee.

3Benn bie $ir$engtocfen beS ©täbtd)en3 am ^eiligen ^eierabenb

über'S SBaffer baljer fallen, bann antworten ifynen anbere tief unten

in ber ftaren $tut§. 25a3 finb bie ©locten ber Jungfrau oon

Satbenburg, roeläje in bem ju ÄrtyftaH berroanbelten ©Stoffe it)ren

fcfylafenben ©eliebten beroaä;t.

Stfljäfyrltd; in jeber 8of>anni3naä;t fteigt fie empor unb roanbett

im Weisen ©etoanbe um baS ©ebiet ber ©tabt. ©ie tyarrt bann eines

reinen fräftigen 2ftanne3, ot>ne $ura;t unb ofyne getyl, roetdjer fie §u

erlöfen oermag.

70. gußa» %Mi
£>u £anjtg unb auf ber Dftfee fafy man ein ©djiff in ben 2Botfen.

Son SDtttternacfyt gefommen, fegelte e£ nad; Mittag unb gab öfters
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$euer, alfo, bafc man ungefüge feurige Äugeln herausfliegen fa§.

Salb barauf langte ©uftao Slbolf mit feinem £eere in Preußen an

unb begann mit ber tone $olen einen fa;toeren unb garten Ätieg.

SDlit biefem ftanb nadjmalS feine £l)eUnafyme am breifeigiäfyrigen

Kriege im ßufammenbange. 2lm öierten Sage naa; ^fingften 1629

gingen etliche §ifa)er am Slbenbe aus, auf bem ©ee bei einem Sanb*

gute, baä im ©ebtete ber ©rafen oon 2Bifing3burg liegt, ju fifd)en.

^nbern fte nun bamit befd;äftigt iuaren, fafyen fic toom Sorben t)er

ettia^e fdjtoarse unb biete Regentoolfen aufzeigen, bie aud) toirflid;

balb einen ftarfen Regen gaben. Stber unter ben Regentropfen tt>ar

eine ÜUtenge funfelnber $euertropfen
, fo tr-eit man ben ©ee mit bem

©eftäjte abmeffen tonnte. 2Ba3 oon bem $euer in ben ©ee fiel, ba3

erlofa). 2Ba3 aber bie Äleiber ber §ifd;er berührte, brannte fte in

fo Heine ©tücfen, toie loenn man bie Saumblätter mit geuer t-er*

brennet, gm folgenben ^äfyxt fam ©uftao 2lbolf ben beutfa^en

^roteftanten §u Jpilfe.

SllS ©uftaü Slbolf bei £ü|en geftorben toar, fal) man bei Rad)t

ju ©todfyotm in ber Suft über bem ©d)loffe eine Jungfrau, bie in ber

einen £anb ein brennenbeS £i$t ober eine gadel, in ber anberen aber

ein ©dmupftua; trug. Sitte Spüren auf bem ©a)loffe, toie feft fie aua)

oerriegett toaren, traten fi<$ breimal auf unb ju. (Sin ftarfer

2öafferftrom ftanb ben ganjen 5tag über ftitt, fo t>a$ man trocfenen

%u&% fytnburd;gefyen fonnte. £n ber Ra$t oor bem Kampfe bei

£ü|en toaren mehrere Männer auf ber Reife nia)t tt?eit oon bem

uplänbifdjen 2)orfe RaSbofil entfernt, ©ie hörten l;ier ben Bonner

beS ©efa;ü§e3 unb ba<3 gan§e ©a)tad;tgetümmel. 2lm anberen borgen

erft getoat>rten fie mit (Srftaunen, bäte in oen ©efilben, tt>o fie toan*

bellen, gar nia)tS gefdjefyen toar. ®urd& bieS ©efid}t auf ben fyeimifa;en

Fluren Ratten fie fdjaubemb SltteS erlebt, ioaS i(;rem $aterlanbe

SBerfyängnifjooIIeS in ber $rembe begegnen füllte.



SDer gerechte Äönig. — 35te |nrtin oon 9tugarb auf ber $nfel ^ügett. 103

71. Per öeredjte Jtönig.

(Sin Zottig ber @<$roeben unb ©otfyen ^)at ftreng unb ernft auf

©eredjtigfeit gehalten unb ftd; baburd) unter ben ©roften feinet 2anbe<5

t>iele $einbe gugejogen. ®arum fyaben biefe einen bezauberten Dd)fen

auf bie ©trafje geftettt, too ber $önig öorüberfommen mufjte, unb

biefer fyat ben ßönig alfo mit ben Römern geftofeen, bafs er fein Seben

§at aufgeben unb ba3 ©cepter laffen muffen.

72.

Pie Wirtin

von

auf ber gnfef

Äen.

uf ber öftlidjen Seite t-on 9ftügen fteigt ber

SRugarb ju 340 gujs auf. @r bietet eine fyerrltdje 2fo8fi$t bar. §at

man ifyn erfiiegen, fo bitben nad) ©üben ben reijenben SSorbergrunb

ergiebige ©etreibefeiber, auf fteinen glasen reifenber Joggen unb
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grünenbe @erfte, blübenbe ©rbfen* unb Äartoffelfelber im bunten

blityenben ©emifd). gemein ergebt fid; ber bofye, mit Sannen betoacbfene

fogenannte Sdjlojsbof öon $utbuS. 2luS malbigen Umgebungen fd)im*

mern anmutig bie ©ebäube gu $utbuS. ©ine $nfel medjfelt mit

einem bunlelbemooften $trd)turm. Defttid; fd)eint ein fdjmtateS glän*

jenbeS Sanb 9tügen mit SaSmunb gu oerbinben. Steiften 9tügen unb

SaSmunb liegt ein tounberlidjeS einziges ©emtfd; oon ^nfeln, toalbigen

Vorgebirgen unb SWeereStoinbungen. lieber ^aSmunb fyinauS §ie^n

bie meinen Segel ber Äauffa^rer auf ber unermefeliajen Dftfee.

2lm 2lbfyange eines £obln>egeS nal>e bei föugarb liegt ein «Stein,

bem ein $eitfd)enbieb unb bie gufjfaur eines 3ftdbd)enS eingebrücft

fein fott. Gstn mollüftiger Höfling ber gürftenburg traf einft eine

fd)öne £irtm an, bie ityre &erbe in ber ©infamleit nal>e am 9tugarb

toeibete. 2)aS 2Jtäbd;en mufjte t-or i^rnt fliegen. 2llS fie eben im 23e*

griffe mar, über ben £otylmeg auf einen an ber entgegengefe|ten «Seite

liegenben Stein ju fpringen, rief ttyr ber natye Verfolger ju: fo ir>e*

nig als bie «Spur ibreS $u£eS fid) bem Steine einbrütfen unb fo lue*

nig als fie mit ifyrer $eitfd)e eine Vertiefung in ben Stein bauen

fönne, ebenfomenig merbe fie ibm entnommen. 2)aS 2Jläbd)en fprang,

bieb im «Sprunge mit ber $eitfd)e auf ben «Stein, unb fie^e! ifyre

gufjfpur mar bem Steine eingebrüdt, ber $eitfd)enbieb tjattc eine Ver*

tiefung im Steine bert>orgebrad)t unb fie felbft mar gerettet.

Slnbere ergäblen faft entgegengefe^t : am Siugarb babe tägtid) ein

junges unb fd)öneS Sd)äfermäbd)en tt)re §erbe gemeibet, baS fei auf

©otteS ©rbboben fo oertaffen gemefen, bafc fie auf ber gangen SSelt

feine treue Seele gebabt "^abe, aufjer it)ren llugen Sd)dferbunb. Valb

aber fanb fid) ein junger unb reicher bitter ein, oerliebte fid) in fie

unb mottte fie freien. Sie meinte, er \>a^ fie nur gum beften, allein

er mottte fid) nid)t abmetfen laffen. ©nblid) fyrad) fie: „@in 3eid)en

mufe über unfer Sd)icffat baS erfte unb lefcte Urteil fällen" unb liefe

fid) oerfaredjen, bafj er eS in jebem gaUe burd) bie %f)at anerkennen

moUe. 2)a fprad) baS 3Jidbd)en meiter: „2Benn id) an bie 9fiebtid)feü
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ßurer Slbfidjten glauben fott, £err Stttter, fo mu& mein gufeftapfen

unb bie Pfoten meinet £unbe£ fidj als 3JJerfmal unb £euge für immer

in biefen Stein einbrütfen." Samit fprang fie auf ben ©tem unb

ber treue ©ä)äferf;unb fyrang ungerufen i$r nad): Slbet baä SlHeS

begleitete ber üttttet mit fo ^eijgen unb treuen ©ebanfen, ba^ oon

©tunb' an ba<S »erlangte Beiden an bem ©teine §u fe^en tr-ar unb

noä) tyeute oon ber nadjmalS burd) einen glittet unb ein ©a^äfermäb*

a)en abgesoffenen glütfttä;en @be 3eugnifj ablegt.

73. Per $d)äfer auf ^ügcn.

ffitn ©tt)äfer Mutete auf 9tügen; ha entftanb ein SBirbelhrinb,

aus ioeldjem ein ©iebranb auf ibn sufutyr. 2113 ber §irte ben Sdanb

gefafct fyatte, ftanb im 9lu ein 9JMba>n oor ibm, ba3 rief ftagenb:

„5Rten Sebentanb, mien ©eüenranb!

2ßo töpt mine 2Jlober in ©ngellonb!"

SDa reifte ber ©ä;äfer ifyr ben ©iebranb, unb fogleidj toar ba«$

3fläbä;en oerfä;tounben.

74. Pic 'gMerirbifdjeti auf ^Hügen.

Üpor ßeiten ift ba3 gan§e Sftügenlanb oott llnterirbifd)er getoefen.

S)ie fyaben in igügeln, Hünengräbern unb Ufer * Slb^ängen getoobnt.

@3 gab ifyrer oier oerfdjiebene Strien, griefe (graue), fötoatje, grüne

unb roeifje. SHe griefen roaren ben 9Jtenfä;en am gefäbrtidtften, bem*

nää)ft bie fdjroarsen. Selbe fyaben 3Mbd?en nad?gefteHt, ©äugttnge

oertaufa^t unb ben 2Kenfä)en mannen ©d&abernatf getfyan. Sie toei*

fcen aber waren fromm unb gutmütig. Sebe Partei fcatte ityren etge*
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nen Äönig unb i^re abgefonberten Sßo^nftätten. S)et ^auptfi^ ber

f^toar§en nmr im SMberge bei @arj; bei 33ergelaoe unb in ben

neuen bergen beim Sorfe 9tott)entHr<$en toofynten bie griefen, bei

$a§ig bie toeifjen unb bie grünen in ber ©ram|$.

Inf bem 3ubar ift ein &ügel, in meinem früher Unterirbifc^e

gekauft tjaben. ©ort ritt einft fpät ßiner t-orbei, ber traf bie Un*

tertrbifdjen, ttiie fie braufeen am £üget fdjmaufen unb jed;en. Sa

bat er fid) im Uebermutfye audj einen guten Srunf au3, unb fogleia;

braute ifym einer oom Keinen SSolfe einen gefaßten golbenen Sedier.

2)er Leiter aber fluttete ba$ ©etränf über feinen Äopf toeg, gab bem

spfetbe bie ©poren unb jagte mit bem 33eä)er aU Seute baoon. S)a

rief e3 hinter ifym: „SSierbeen top, ©enbeen frigt bü" unb bie Un*

terttbifdjen, bie nur ein Sein Ratten, toaren ftugsS hinter ifym brein,

ja einer mar fd;on nafye baran, ba£ $ferb am ©djtoeife gu faffen, al<3

er bie 3ubar'fa;e $ird;e erreidjte unb gerettet toar. ©ort in ber Äit$e

ift nod; fyeute ber 23edjer gu feiert.

«Später ^)aben bie Unterirbifdjen ba3 Sanb oerlaffen. ©ie finb

bura) ganj 9tügen gebogen unb fyafon fi<$ oom ©olbberge au£, ber

hinter ^oferifc liegt, oorn ©letoi§er gäfyrmann überfein taffen. 2)ie*

fer ift baburd; ju großem 9teidjtfyume gelangt unb feine 9iad;fommen

finb nod; bi3 auf ben heutigen £ag toermögenbe Seute. Qu itym alfo

fam eine3 2lbenb£ ein Heiner äflann unb beftettte it)n §um lieber*

fähren. £)a fyat er benn bie ganje 9tadjt fähren muffen unb bod)

nt<$t8 gefefyen, tocrö er überbrad^te, fonbern nur bie Saft in ber $ätyre

gefüllt, ba$ ba$ Soot tief bineinfanf. 2X1^ ba3 le|te Soot »off §in*

überfuhr, fragte ifyn ber fteine 5ftann, ob er einen Steffel ©elb fya*

ben ober fopftoeife für feine Arbeit bejaht fein tootte. ®er gä^rmann

iüä^lte ben ©a)effel ©elb. £>ann fragte ityn ber kleine toieber, ob

er aud; toot)t toiffen möge, toaS er gefahren, unb al3 er ba3 bejat,

fefcte ber 3ftann it>m feine 3Jiü|e auf. ®a fa$ ber pfyrmann ba3

gan§e pommerfa^e Ufer hrimmetnb oon Unterirbifdjen unb erfuhr oon

feinem Segleiter, bafj fie alle SKügen oerlaffen, ba für fie fein ©egen
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mefyr im Sanbe fei, feit bk 2Jknfdjen angefangen, Srot unb (betreibe

ju freujen unb ben Sefen aufredet t)in§uftellen, mit bem Stiel nad)

unten. @£ ift nämtia; gebräudjlta), bie ©etreibefyaufen mit bem Söefen

§u befreujen unb biefen bann mit bem Stiele tnneinäuftetten.

SSort ba an !;aben bie Unterirbifajen nidjt mef)r baran fommen

fönnen. Einige erjagten, bajs e£ allein bie grünen gemefen finb,

toeldje ftdj mit intern Könige bei ©olbberg t;aben überfein laffen.

Jf<

75. pie «Sofbaten im 'gtagroaü Uöerfijafiurö).

früher toolmten im ©orfe Sdjioierenj auf 3o<3munb Sauern;

nun ift ba3 SDorf öerfcfyounben unb c3 fielen nur nod) einige $atf>en

bort. @ine<3 Borgens oor Aufgang ber (Sonne mottle ein Sauer

oon bort §afer nadj Sergen pm Serfcufe fahren, unb aU er in ben

Sßßeg fam, ber oon Stubbenlammern naa) 9ttpmerom füljrt, ftanb ba

ein Sftann, ber fragte, ob er ü;m feinen §afer nid)t Verläufen motte,

©er Sauer ging auf ben £>anbel ein unb mufjte bem gremben folgen.

£)er ful;r itm, fo bünfte e£ bem Sauer, ben 2öeg nad) bem „Surg*

toall" (igertfyaburg) ; ba e3 aber immer nod? finfter blieb, mar nlcfytg

ju ernennen. So gelangten fie über gugbrücfen un0 ^uvä) £t;ore oor

ein grofeeS ©ebäube, nadj ber Siedmung be<o Sauern mufcte e£ im

Surgtoatte fein. 2)a tourben bie $ferbe abgefdjirrt, ber £afer marb

abgetaben unb ber Sauer oon feinem Segleiter in einen Saat ge*

fül>rt. ©ort faf) er oiete mie ©olbaten bewaffnete 9JMnner an tan*

gen Sifdjen fi|en, bie Ratten alle ba3 £aupt auf ben Strm geftüfct

unb fa^tiefen. 2U3 er fyeretntrat, erioaajten fie unb fragten, ma<S e£

Wiuiä in ber 2Bett gäbe. @r antwortete: „3ßid?t3 9teue3!" unb ba

fd^liefen fie mieber meiter. ©ann führte ityn ber 9flann in ein §mei*

te3 ©emaa;. S)a ftanben an Grippen oiele $ferbe. Unb bei jebem

^ßferbe ftanb ein gerüfteter 3J?ann. UeberaH maren bie gleiten &ufa*
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ren, ben einen 2lrm Ratten fie auf ben 9tü<fen ber Sßferbe gelernt imb

fd)liefen ebenfalls. 2113 ber Sauer fyinemtrat, toasten bie Männer

auf unb traten biefetbe $rage, »aS e<3 brausen 2ßeue3 gäbe. Sluf

bie itrieberfyotte 2lnttt>ort „9ßid;t3 2fteue£" aber fd)liefen audj fie toetter.

^ad^bem ber Mann i§n bann au3 bem ©ebäube geleitet, ifym ba£

bebungene ©etb für ben igafer gegeben, aud; tyn unb feine ^ferbe

mit reidjlidjer -Wahrung gefättigt §atte, fu^r ber Sauer ab, unb ba

er ^)inau3 tarn, ftar t% nod? immer ftnfter; als er aber bie ©teile

toieber erteilte, too er am borgen ben $remben angetroffen fyatte,

ging eben bie Sonne unter.

76. pie <pue{Te an ber jurdje t)on ^reptoto an ber ^ega.

<2vuf3erfyalb Sreptom an einer ßvrdje fliegt eine fteine ^eilige

Duette. Sie ®i$tbrü$tgen, tueldje fid; barin trufdjen, rourben gefunb.

®anad; toarfen fie tljre ^rücfen gum 2lnbenfen in bie Äirdje. ©0

füllen jefct ätoei $uber RxMtn in ber Äirdje liegen.

SDer Sftuf ber Quelle verbreitete fi<$ in ber ganzen ©egenb. $>a

lam ein Heiner eigennü|ige3 Säuerlein baber, ba3 führte eine la^me

Äut) unb mufd) biefe in ber Quelle. ©te tourbe gefunb, aber nad;l)er

§at ba3 Söaffer Sftiemanb roieber geholfen. 2)e3 Säuerleina ©elbft*

fud;t $atte ben Sorn entmeit>t sunt ©d;aben oieler Slrmen unb tranfen.

77. pie ^ofen in ^ommerfonb.

Jäönig SBlabtelauä I. oon $olen belagerte ein fefteS ©a^lofe im

^ommerlanb unb lag mit ben ©einen in $ütten, bie mit ©tro§ unb

9tol>r gebeeft luaren, barum tyx. 2>a fyaben biejenigen, meldte im
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gelbe bie ©d)ilbmad)t gehalten, öfters gefeiert ein £>eer oon gerüfte*«

tem ÄriegSootf in offenem freien $elbe nad; ber ^oten Sager ^in§u=

retten. Beil aber fol#e3 etliche ÜDtole gefcfyafye, mürben bie $olen

jornig, bafc fie alfo oerunrufyigt unb bon ben gemben öerjrt mürben,

meldje fi<$ bodj fonft §u feinem öffentlichen Streite ober <5&)la$t in'S

gelb begaben. 2lt<3 aber in einer anberen 9Rad}t abermals oon ber

Sßadje angezeigt tourbe, bie $einbe mären txx, famen bie $oten l;au*

fenmeife auS bem Sager unb meil bie $etnbe bie gludjt nahmen, finb

fie i^nen lange Seit nachgejagt. 2113 bie belagerten aber ben Tumult

ber $olen gehört unb gemerft, bafj fie ba3 Sager oerlaffen, fyaben fie

fd)neE einen 2lu3fatt gemalt unb $euer naa; ben glitten ber ^olen

gemorfen, ha§> §at fid; rafa; burd; bie ©trofybäcfyer ausgebreitet unb

meil tfyrer gar menig noa; im Sager roaren, meldte bem $euer mefyr*

ten, ift ber $olen ganzes Sager unb ma3 fie barin gehabt, oerbrannt

unb oerborben. £)a mußten bie $olen unterrichteter ©adje ab§tefyen,

benn ber SBinter mar oor ber Sfyür unb fie tonnten bie 9läd}teot)ne

tfyre £ütten nid^t ertragen.

78. Per jMerfiufd).

^er gleden $elbberg in 3fledtenburg*©trelifc ift in fd)öner ®e*

genb belegen. £a<S flare SBaffer be<3 oon bergen umgebenen £>auS*

fee'3 bietet bie fyerrlid;fte $ernfid;t, mäfyrenb in ber $ortfe§ung beffel-

ben, bem ©ee Sujin, ber befdjränfte 23lid fid) überreid; ergebt. @3 ift

bie $arbe be3 $önig<ofee'io, bie au§> bem Sugin oertodenb ansieht.

©teile 23erge3ufer finb nad) ber einen Seite mit §ofyen Suchen unb

üppigem Unterfyolj beftanben, nad; ber $elbbcrger ©ette ju tfyeilS fel=

fig, ttyeit<3 mit 2tel;renfelbem überwogen. SDie bemalbete ©eite mirb

„ber ^ollerbufd;" genannt. SDer 23oben be3 ganzen ^olgeS ift mit
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(Steinen überfäet, tl>eil$ mit mächtigen blöden, tyeils mit minjigen

Steinten.

@3 Reifet, ein SBefi^er be<§ ^oljeS b<*be bem Satan feine «Seele

t-erpfänbet, tt>enn tiefer in einem Sage eine fteinerne SBrücfe über ben

Sujin errieten mürbe. £)er Satan madjte fi<$ an'3 2ßer! unb trug au§

Waty unb $ern bie Steine §ufammen. @6en at§ er ju bauen begin*

nen mollte, maren bie öierunbjfoanjig Stunben Perfloffen. 2)er Sauer

^atte feine Seele gerettet, aber bie «Steine blieben §ur Strafe auf

feinem ©runbe, eine 9M;nung an ba<3 frevelhafte Spiel.

79. Preß erfiennen.

J|m fed^elmten 3atyt§unbert erfannte man 3)iebe am amSge*

ftod^enen Sluge. ßuetft mürben, menn man ben £)ieb ernennen mollte

,

Sßfatmen gelefen mit ber ßitanei, barauf erfolgte, mie ein gleid;§eitiger

23eri$t fagt, ein erfd)redli$ ©ebet an ©Ott htn $ater unb an Gfyrtftum,

unb eine 23efd)tt>örung be<3 £)iebe<o. darauf mürbe mitten im $ufj*

ftapfen be3 3)iebe3 ein kleiner ßirfel gteid) einem Sluge, mit barbari*

fdjem, unbeutlid>m tarnen jugeridjtet unb marb ein breiedter tarnen

oon @r§ l;ineingefteüt, ber eigene auf oorgefdjrtebene SBeife ba§u ge*

meit>t unb gefegnet mar. 2)ann fdjlug man mit einem ©treffen*

Kämmerlein barauf unb fprad) : „2)u bift geredet, $err, unb red;t finb

2)eine ©eric&te." ©anad; marb ber £>ieb offenbar.

@inft fyatte ©iner ju Sftoftod (Mb nadjläffig an einen Ort

gelegt unb biefen öergeffen. Dkd^cr fudjte er e3 am unredjten Orte,

unb ha er e3 bort nid)t fanb, fprad) er einen Sd)mieb an unb begehrte

pon i^m, er folle bem ®tebe ein Sluge auäftedjen. S)a madjte fid)

ber Sdjmteb an'3 SBerl unb ber §err felbft oerlor baburd) ein Sluge.

3u ©pftorf t)atte ©iner einen fitbernen Söffet oertoren, ging §um

Sdmtiebe unb begehrte, bafj er mit feiner gauberhmft bem £>iebe ein
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2tuge augftedjen folle $)a öertor ba3 ©öfyn<$en be§ graufamen 9ttan*

ne3, ber ben Söffet t-erloren, ein 2luge, benn e<3 fyatte ü)n fortgetuorfen.

einige ©d)miebe toerfänniebeten fpät 2tbenb3 eilige ©lieber öon

einer Äette, baran ein SDteb gegangen. Mttertoeite begann (Siner

etliche 90Me an bie £pr §u Hopfen, bi£ fte auffprang. 2)a trat ber

(gelangte herein unb brofyte ben ©djmieben ben QaU untgubre^en,

tt)enn fte rebeten. darauf ergriff er ben Jammer, tfyat bamit brei

«Schläge auf ben 2tmbo«o unb t>erfd)tDanb, Jr-ie er gekommen tuar.

80. 3>ic j&irdje p pofifierau.

^obberan, ein metftenburgifdjer gtetfen, liegt jtoifdjen SBiSmar

unb 9toftocf, eine gute l>albe 9Mle öon ber Dftfee entfernt, $m
^afyre 1793 grünbete bort ber ©rofcfyerjog griebrid? $ran§ £)eutfti>

tanb§ erfteS ©eebab. Stidjtiger fönnte man baä 33ab „am ^eiligen

SDamm" nennen, toett eben SDobberan eine l;albe Steile oon ber (See

entfernt liegt unb ein großer Sfyeit ber Söabegäfte in ben prächtigen

Käufern am ^eiligen SDammc molmt. ^n ©obberan n?ot)nt ber anbere

£tyeit ber ©äfte unb e3 bient cd§> ©ammelpla& aller ba3 23ab ©e*

fudpenben. Söer ©obberan befugt, unterläßt e3 gehriB nidjt, bie bor*

ttge el>rtt>ürbige Äircfye in 2lugenfa;ein ju nehmen.

8n ber $ird;e toon ©obberan tyängt ein mä<pge3 <girfäjgett>etf)e.

S)aran fnüpft ftdj bie ©age üon ber (Sntfte^ung biefer $ird)e. 9Jle^

rere igerren biefer ©egenb toaren §u beren gemeinfdpaftlidjem Sau

entfdjitoffen. (Sie fonnten aber nid;t einig ioerben, too bie $ird)e fielen

folle. Sie öeranftalteten eine grofje £irf$jagb unb machten au3, too

ber erfte §irfa) gefa)offen toerbe, ba folle bie Äirdje ftefyen. £)ererfte

£irfd; tourbe gefdjoffcn, unb als man jufprang, um ttjrt unb bie ©tette

§u befidjtigen, flog aud) nod? ein ©djtoan auf unb Ireifte mit feinem

fftufe; ,,bobber, bobber!" über bem Orte. „Jobber" fyeifct auf 2Ben*
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bifd) gut. ©o baute man benn ^)ier bie $ird;e unb nannte bie ©tabt,

toeldje neben ifyr entftanb, ©obberan.

Urfprüngtid) ftanb bidjt neben bet ßiräje ein grofeeS Gifterjienfer*

$lofter, t>on toelapem nod) fyeute einige ©ebäube übrig geblieben finb,

bie nun tt-eltlidjen gtt-ecfen bienen.

81. Per fjeüiöe Pamm.

fcu ©obberan, unfern bem £>ftfee*©tranbe, ftanb ein burd; bie

grömmigfeit feiner Sßriefter tt>eit berühmtes Älofter. ©er Satan r)atte

fdjon lange bie $ernidj)tung beffelben befajtoffen unb bad)te biefetbe

mäfyrenb eineä ©turme<§ au^ufüfjren. S)ie SJleertuellen :peitfa)ten ge*

gen ba<§ Sanb unb mit tfyrer £>ilfe toermeinte er unerhörte Waffen

toon ©teinen über ba<8 Softer ju fdjleubern unb mit ein§ ba£ ©otte3'

fyau3 unb feine Setooljmer mit ber fteinernen 2Bud)t ju erbrücfen. 55on

bem Soben be3 ©turme<§ ertnadjten bie ^riefter. £>ie fdjäumenben

^Bellen liefen toeit in ba<S Sanb hinein. S)aä entfeffelte ©lement rafte

in grimmer 2öut^). ©djon naljte ba<S r-ernidjtenbe Untoetter bem Mo=

fter, als alle feine Setoofyner £ttfe r-om £immet erfteljenb sunt ©ebete

nieberlnieten. 2ßie fie ba§ 3eid;en be3 ^reuge§ matten unb ©otteä

tarnen inbrünftig anriefen, ba loar be3 ©atan3 3jjad;t gebrodjen.

^m entfielen bie ©teine alle, bie ba£ Softer Ratten jerftören fotten.

SDiefe ©teine bebeden ^eute nodj ben ©tranb be« fyerrlid? gete*

genen ©eebabeso, reiben in toeiter 2lu3betmung tote eine unteritbifdje

^nfel in bie ©ee hinein unb »erben ber ^eilige ®amm genannt.
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82. cSmpfeOtog bes ^ircftcnßcfucfte^.

grttno 1567 tarn ein SöanberSmann ju einem Söeibe in einem

SDorfe eine Meile oon @d)toerin unb fragte, ob ni<$t geprebigt toerbe.

SDa e3 nun toäfyrenb ber $ira)e mar, fo antwortete baä 2öeib: ja.

S)ct Söanberämann fragte toeiter, toarum fie felbft benn nid)t in bie

tirdje ginge. 2>a3 SGöeib fprad): „toaS fottt' ia; in ber ßird&e ma*

d)en? ^a; mü&te oielmat jur Äird)e geben, e$e id) einmal fatt toürbe."

$)er SBanberSmann fprad;: „ „$rau, 3§x rebet läftertid}; fürdjtet ffix

aua? ®ott? ©e^et ^r aud) jum 9tacbtmabl be3 £errn?" "— „2Ba3

9Raa;tma$l be3 £erra," fprad? ba§ 2Beib, „eine ©d)üffel oott taut

ift beffer als be£ £errn Wafytmaty." S)a fam balb ber Teufel roie

eine grofje 9Kau3, lief bem SSeibe unter bie Kleiber unb oerbrannte

fie fo, bafe bie £aut it>reö £eibe3 an etltd;en ©teilen gar fa;toar§

tourbe, unb führte fie f)ernad) mit fia) in bie Suft. 2tl£ aber für ba3

Söeib ba3 gemeine ©ebet gefa)at), braute fie ber Xeufel nady^toenigen

Sagen toieber in ifyr £au8.

3i

83. ^iccftnuö.

|m anfange ber Regierung Äaif er ÄonrabS beS ©ritten

(1138—1152) lebte ein gotteSfürdjtiger Sefyrer unb eifriger Reiben*

befef)rer, 9iamen3 SBicelinuS, oorne^mlid) in ber ©egenb oon %ühtd.

2)urd; fein gläubiges ©ebet tourben nia)t wenige Äranfe geseilt. 2Ut<$

trieb er böfe ©eifter aus.

©inftmalsS braute man eine Jungfrau, mit tarnen 2)mme, ju i^m,

toeld;e ber böfe $emb plagte. $er §eibenbefel)rer fragte ben unreinen

©eift, toarum er fia) unterftanben fyaht, in biefe Jungfrau, bie bod)

ein ©efäfc unb Stempel be3 ^eiligen ©eifte<S toäre, ju fahren. 2)er

©eift anttoortete: „£)arum fyabt id) t§> getrau, toeilfiemia; gumbrit=

Sßröljte, 33eutf$e ©agen. 8
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ten male beleibiget §at." „Sßomit t;at fie SDid) benn beleibiget?" fragte

ber <Qeibenbefefyrer Weiter, „©abura;," antwortete bcr Teufel, ,,bafj fie

micb in meinem ©efdjäfte ber)inbert l>at. 3$ fyabe zweimal einige

£>iebe abgefertigt, in ein £au3 ju brechen. £a fafj fie am $euer*

fyerbe, machte gleia) allerlei ®ef$rei unb fcfyretfte fie prüd. llnb

je|t, ba tcb unfereä dürften wegen eine ©efanbtfdjaft in ©änemarf ju

r-erricfyten tyatte, fanb id) fie unterwegs unb fie war meinem Vorhaben

fyinberlia). £)a befd)Io|3 i$, mtd) an tfyr ^u rächen."

2113 nun $icelinu<3 t-iete 23efd)Wörungen gegen ifyn Raufte, fprad)

er: „2öa3 treibft 2)u mid) ttiet, ba iä) bodj o^ne^in bereit bin, frei*

Willig auszufahren? 53alb werbe ia) nadj bem nädtften ©täbtdjen

wanbern unb meine üameraben befudjen, bie fid) attba fyeimlid) auf*

galten. Senn baS ift mir befohlen ju tfyun, e^e benn id> nad) SDäne*

mar! reife."

VtcelinuS fragte: „2Öte ift ©ein 2Rame? Sßer finb SDeine ©efellen?

unb bei toa3 für Seuten galten fie fia) auf?"

@r fprad) : ,,%ä) ^eifse SFlufinu^. $Wei ^ameraben ~fyaU id; r;ter
f

einer beim 9lotc)efto, ber anbere bei einem SBeibe eben in biefer ©tabt.

Siefelbigen Witt id? fyeute befugen, borgen, efye benn bie Anheben

erften ©todenffteid) geben läfjt, werbe id) wieber ^erfommen, 2Ibfd)ieb

§u nehmen, unb atSbann naa) ©änemarf ge^en."
'

SDamit wicfy er t-on ber Jungfrau. VicelinuS befaßt , man fotte

fie mit ©peife unb £ranf laben unb ben anberen borgen öor ein U$t

Wieberum gut $ird> führen.

$nbem aber bie eitern fie am anberen borgen jut $ita;e begieß

teten, fing ber ©eift wieber an, fie §u plagen, efye fie bie ©djwede ber

$itd}tt;üt betraten, unb als eben ber erfte ©locfenftreid) gefd^en

follte. 2Iber VicelinuS t)örte nicfyt auf, ifyn §u beftreiten, bis er burd?

bie SOca^t unb ßraft beS großen ®otteS getrieben warb ju weisen.

2BaS er aber t-on bem Sftott)efto gemelbet t)atte, beftätigte fid).

SSon bem böfen $einbe befeffen, erhängte er balb barauf fid) felbft.

3n Sänemarf aber erfyob fia) eine fd)recflid)e Verwirrung.
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84. Per ^eufef ju Juudjafen.

Jen fott ber Teufel l;olen!" flutte ^emanb im 2öirt3l)aufe

ju 23üt3flet§, £anbe<3 Äebingen. „$e fyaalt fen mefyr," antwortete ber

2öirt, „be liggt in $urj;aam bot Mer." 2)enn einft öerbang fia)

ber Teufel als ©djipjunge §u ^ur^aoen; al3 aber ber ©Ziffer

merfte, toeläjen ©efetten er an SDorb fyabt, unb ber ^unge gerabe am

Stnfer §u i'gun fyatte, liefe ber ©a)iffer bie Spille fahren, mit meldjer

ber Mer aufgemunben mirb. S)a fufyr ber Mer mit ber Äctte §u

©runbe, unb ber teufet mit. . (Seit ber 3*tt liegt ber Teufel §u $uj>

fyaüen öeranfert.

85. Per iurdjenfiau pt 'gifiebersborf.

cjfn 58tieber<Sborf bei Rotenburg im S3remifa;en ift eine alte, au3

^elbfteinen (©ranitfünbtingen) erbaute Äiraje. 2Xlö fie gebaut mürbe;

toar %laä)t§> immer mädptig toeiter gearbeitet unb bie Steine fyeran*

gebraut. ülftan mußte niä;t, mer e3 tt)at; man fal) aber beutlid), baß

fie mit £)$fen fyerangebraajt maren. (Siner tr>oHte fetyen, hrie ba§ ju=

ging unb oerfteefte fiä) im 53au. 2Ü3 am borgen bie SJtauerleute

famen, mar metter gearbeitet, ber Neugierige aber ganj eingemauert,

unb nur feine Strme maren frei.

86. $a$ grueiffa unb bie ^dringe Bei J>efgofanb.

©or geiten mar auf ber ^nfet &etgolanb ein (Srucifiy, meinem

ber ©taube einen befonberen ©influß auf ben £äring0fang beimaß.

@3 toarb ba^er aUjäfyrlitt) in großer ^roceffton um bie 3nfet getragen.
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ßinft erfajoU mäfyrenb beS UmgugS plöfclid) bie 9ta$ria)t, eS Ratten

fia; "Qäringe gegeigt. S)a eilte bie gange 3ftannfd)aft ju ben ööten.

£>er Präger beS 6rucifire*3 liefe bieg in ber SSernnrrung fallen ; eS ger*

brad;. 3*°°* famraelten einige SSeiber, bie nod; an bem alten ©lau*

ben fingen, bie «Stüde unb trugen fie in bie $ird> ; aber bie ^dringe

entfernten fta) bod; oon ber Snfel.

87. Pic ^ribfiarijügef auf £t)tt.

©ine Jungfrau aus @ibum ober 2ltt*2öefterlanb Ipatte fid) einft

einem Jüngling öerlobt. Sie fyatte i§m mit bem ©djmur, bafj fie

e^er ein Stein, als bie ©attin eines Slnberen fein mürbe, bie @l?e »er*

fprodjett. $>er Jüngling Mr in bem ©lauben an bie £reue feiner

Sraut mieber gur See f>inauS. 2)od) leidjtfintiig üergafe bie Jungfrau

it>reS Bräutigams, als er ^a^re lang megblteb, unb oerfprad) ftd? einem

S$läa)ter ober £obtfd)läger aus Äeitum. £>ie £oa)geit mit biefem

mürbe feftgefefct. 2)er Srautjug fyatte fia) naa; alter SBeife, ben $or*

mann an ber Spifce, üon ßibum aus nad) Äeitum in Setoegung ge*

fefct, al§ auf ber äKitte beS SBegeS ein altes 2Beib ber &od)geitS*

gefettfd^aft begegnete. @S rief ber ©efellfd&aft bie marnenben SBorte

ju: „(Sibemböör, Äetbemböör, juu Srib eS en &er!" (ßibumer, M*
bunter, Sure 33raut ift eine &ere, $alfd> ober Ungetreue.) $er SSor*

mann ober Slnfü^rer beS 3U9^ Dermal fid), barauf folgenbe 2lnt*

mort gu geben: „@S üüS Srib en $ey, ba milb' id, bat mü jir

altembal bialfonf en mebber aptougfet US grä ©tun!" (3fl unfere

Sraut eine £eye, bann mottle ia?, bafe mir ^ier allefammt meberfätt*

fen unb toieber auftoüdtfen als graue Steine.) — Äaum maren biefe

SBorte gefprod)en, ba fanlen Sraut unb Bräutigam fammt ber gangen

£od)gettSgefeflfd)aft &» *>ie @rbe unb mud)fett, in graue Steine öerman*

belt, mieber t>alb aus ber @rbe ^eroor, gur SBarttuttg für alle falfdj
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unb leid)tfinnig ©d)roörenben. 3)ie alten ©titter toarfen jum Slnben*

fen an biefeS 2öunber bie gtr>ei „93ribftarf)ügel", b. i. &ügel ber £od>

3eitSgefelIfd)aft, auf unb geigten biefe fammt ben grauen Steinen nod)

ju 2lnfang beS 19. ^at>r^unbert§. S)ann aber ^aben bie jefcigen

Stinnumer, auf beren $elbmarf fie einft lagen, biefelben toeggeräumt.

Jt

88. Tarnung uor untreue.

In Sinnum lebte einft ein junger lebensluftiger Seefahrer sJk*

meng $enS Slnberfen. @r fear geboren ben 30. Quni 1716. @S gab

bamalS feinen ferneren Jüngling unb feinen flinferen ©eefafjrer auf

©ölt als 3en3 öon Sinnum. @r fyatte feine 9ßat>igation leidet unb

gut gelernt, loar fd)netl als Seefahrer aoancirt, nod) nid)t 20 ^atyre

alt unb bereits ©teuermann auf einem großen £anbelSfd)iffe. 3lHe

lebigen, tjeiratstuftigen ^nfulanerinnen marfen ifyre 3ßefce aus, um

biefen ©eefatyrer ju fangen. 2)ie übrigen freier beneibeten ityn unb

lauerten ifym auf, roenn er 2lbenbS ausging. 2)ie ^eyen unb boS^af*

ten SBeiber aber, bie er öerfd)mäl)te, nedten unb »erfolgten tyn über*

all unb fud)ten ifyn ju i&inbern. @r t^atte, nod) fefyr jung, bereits fei»

ner fd)önen 9ßad)barin, Sftarie 3flanntS, bie (Sfye oerfprod)en.

ßinft aber ^atte er eine fd)öne Jungfrau aus Äeitum gefeljen unb

ftd) in fie toerliebt. 2lm folgenben Slbenb ging er fyeimlid) t>on feinem

föeimatSborfe ofttoärtS nad) Äeitum, um ifyr feine ^ulbigung barju-

bringen. @r toar eben tooller leid)tfinniger ©ebanfen, als ifmt auf

balbem SSege ein Abenteuer begegnete, hinter einem ®ornenbufd)e

traten plöfclid) §toei in toeifce ©etoänber gebüßte ©eftalten b^üor, bie

fid) ifym oertrauüd) näherten, ©ie faxten ilm ofync 511 fpred)en unter

bie 2lrme unb jogen ilm feittoärtS 00m SBege ab nad) Sorben 311.

£)er Jüngling fträubte fid) anfangs gegen bie t)eimlid^e ©ntfütyrung,

benn baS Abenteuer fam ibm fet)r ungelegen. 2lHein er fügte fid)
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batb ben frönen lüeifeen 2)amen unb ging, toofyin fie tuoUten. 9lafy

mefyrftünbiger, fdjioeigenber SBanberung über Sicher unb £atben nä^er*

ten fie fid) hrieber bem in bie büftete 9tod?tluft beutttd) emporragen*

ben ilirdjturme ju feitum. SDie ©efpenfter öffneten bie tirä^ofS*

Pforte unb jogen, tote nriberimflig fid) ber junge (Seefahrer aud; geber*

bete, tyn mit leidster SWü^e auf ben ßird^of bis ju einem frifdjgeöff*

neten ©rabe. £ier oerfd^anben fie plöfcltd; hinter ©rabfteinen unb

tieften ben freier allein.

@3 mar um 3)titternad)t, als er bei ben 23 r antrüge In, toober

Sinnumer ßir<$toeg eine Siegung fyat, anlangte, £>a traf i§n ein

jtoeite^ Abenteuer. 8en3 2lnberfen fat; fxd; *>lö|ltd& oon einer @d)aar

un^etmlidjer Söefen, oon fceyen, freiere $a|engeftalten angenommen



3)te ©turjtoette. 119

batten, umringt, ©ie Rupften unb rannten in ftnnberaufcbenbem 2ßir*

bei rings um ifyn fyer. einige fprangen tt>m fogar auf ben -Waden

unb liebfofeten unb fragten t^n toecbfettoetfe.

S)er ©eemann ftiefj fcbrecfltcbe %lüä)t unb SSermünfdmngen aus

unb fuä)te bie unfyeün(tä> ©efeü[d)aft auf alle nur mögliebe 9öeife §u

öerfäjeucben, jebod; umfonft. SDte böllifcben 3öefcn mürben immer gu*

bringltä;er. $)a ergriff er bie lefcte SBaffe be<5 Sflatrofen, fein Keffer,

ftiefj e§ nad) ben Unt>olben unb fdjleuberte eS in ber £i|5e be£ $am*

pfeS mit bem 2lu<3rufe:

2lu3 meinen §änben,

3fn be§ 2eufel§ Senben

!

mitten unter fie.

@s entftanb ein grofceS Sammergefdjret , unb bie $a§en ober

Jgeren oerliefjen ü;n jefct. ©ein Keffer fanb er aber, aUeS fpäteren

©ucbenS unb 9ßacbforfcben3 ungeachtet, auf ©ölt nid;t ioteber. ©einer

23raut blieb er in ber $olge ftetS getreu.

%x

89. J>ie ^furpeile.

*uf einem ©d)iffe fuhren einft brei ©Ziffer, bie gu ©ölt Per*

heiratet toaren ; einer berfelben mar (Sapitain, bie anberen ©teuer*

männer. Sßäfyrenb ifyrer Slbtoefenbeit oon ber £eimatinfel ergaben ficb

tbre SBeiber ber £ereret, um il>nen in ber 9ßaä;t in allerlei ©eftalten

ftets natye fein gu fönnen. einft lag ba£ ©cbtff in einer fernen ©ee*

ftabt. £)te £>eren maren ü)ren SJcännern babin gefolgt unb entbecf*

ten, bafj ibre ©^e^erren nid;t treu waren. 2)a3 reigte it)re ©iferfucbt

unb ibren ßorn *n folgern SJcafje, ba£ fie eines SlbenbS, als fie mäbn*

ten, bie gange ©d)iffSmannfd;aft fei an'S Sanb gegangen, um ftd) bort

gu oergnügen, auf bem ©ä;iffe ben $Ian oerabrebeten, baffelbe auf

ber SRücfreife in ber ©eftatt breier ©turjtoeften gu überfallen unb mit
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SJtann unb SDtauS ju oerfenfen. Sie jüngfte unb unerfa^renfte iQ^re

äußerte nur nod; bie Seforgnife, ob fie nid;t felber babei ju @<$aben

fommen würben. — „Stein, nur bann, wenn ein deiner mit reinen

SBaffen bie Unreinen gu befttjü&en unb uns abjuwefyren fud;t," belehrte

fie bie ältefte. @3 fyatte aber ber ©djipjunge tyeimlid; bie Untere

rebung ber £eren gehört, olme ba§ fie e<8 ahnten. Güfye ba$ @d;iff nun

heimwärts fegelte, faufte ber Sunge ft$ einen neuen Segen unb ging

oft mit bemfelben in ber &anb, jum großen ©efpötte ber übrigen

©djipmannfajaft, auf bem Sede umfyer. 2ln einem ftürmifajen Slbenbe

ftanb er Wteber mit feinem Segen an ber SBinbfeite be3 @djiffe$ auf

bem $erbe<£ Sa nafyte ftd; eine türmte, fdjaumbebetfte 2öette bem

@d;iffe. Sitte glaubten, tfyrcm Untergänge na^e ju fein; jebod) ber

©djipjunge ftiefe feine Söaffe in bie 2Bette, fie glitt oorüber unb liefe

nur eine Slutfpur jurücf. Sa wäljte eine jweite unb enblid; gar eine

britte gefafyrbrofyenbe 2öoge fid; mit großem ©etöfe gegen ba§ @d;iff

fyeran. ^nbeffen ber Unfdjulbige wehrte mit feiner unbefleäten SDßaffe

aud) biefe glüdlid; ah. «Sie oerfanfen, wie bie erfte, unfd&äbliä; unb

nur ein rotier Streifen jeigte an, wo fie gewefen waren. 2113 ba£

©djiff balb barauf ofyne weitere $ä^rltd;feit bie ^eimreife ooHenbet

§atte, erfuhren bie brei <5d;tff3leute, bafe ifyre SBeiber alle in einer

9ßad;t, unb §war in berfelben, in melier ber ©djtpjunge bie brei

©turjWeUen abgewehrt fyatte, fran! geworben unb geftorben waren.

90. Pie ofbenßurstfdje $pimt|iuße.

$m Dlbenburgtfd&en mar eine ©pinnftube beifammen, barin maä>

ten Surften unb SOtäbdjen au3, wenn ein 3Jläbd;en ityre Atolle nid^t

oottftrinne, fo fotte es an bem £ob ©am, woran etwas fe^le, fo lange

bie ©ptnnftube an bem 2lbenbe bauere, aufgehängt werben. 9lun

war eine Jungfer, bie fpann nidjt oofl, unb als fie baran waren,
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fte aufju^ängen, entftanb ein Srütten öor ber £lmr. darauf ftürjten

alle aus ber (Stube, um gu fetyen, toaS baS toäre. SBä^renb beffen

ging bem ÜHäbd;en, baS ba aufgehängt mar, ber ©tutyl unter ben

güfjen fort unb all bte übrigen hrieber in bie ©tube famen, mar baS

3Mbä;en tobt. (SS fott aber bteS Srütten unb 2Binfeln ber 95öfe an*

gefiettt unb ben ©tU&l unter beS 2Mbd;enS güfeen toeggejogen tyaben.

91. Pic friefifdje ^aflb.

Jft|n bem frteSlänbifd)en 35orfe SBier biente eine arme, fteifnge

Stenftmagb bei einem Säuern. 2118 fte baS oierjefynte ^cfyx erreid)t

fyatte, ftettte fid) bei ifyr ber Teufel in ©eftalt eines looljlfyabenben

SauernfofyneS als freier ein. @r gab ityr fotootyl ©elb als gülbene

Sftinge, baS fyat fie nad)mals toieber herausgeben muffen unb barauf

fyat ber böfe geinb fte bis jum 8<u?re 1686, too fte baS adjtjelmte 2e*

benSja^r erreid^t ^atte, mieber oerlaffen. £)anad) aber fyat er ftd) hrie=

ber in oorgebadjter ©eftalt offenbart unb oon ber Seit an ift bie

Serbünbnifc jtoifc&en it>r unb bem «Satan angetoadjfen, bod? t)at bie

3Jtagb nie anberS gemeint, als baß fie mit einem feinen Sauern fpredje.

211S er aber einft mit tfyr im ©arten gerebet unb fie nid)t allein mit

©djelttoorten angefahren, fonbern aud; alle Säume im ©arten umge*

fetyrt, fyat fie ityn erfannt. ©ettbem ift er tfyr nid)t toieber in menfd>

lid)er ©eftalt, fonbern balb als ein gelber &unb, balb als ein Mb
erfä}ienen unb §at gebro^t, fte umzubringen.
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92. JHe ^üfifeiu doii 3tranccfecr.

Jtt einer ©tabt, granecfer genannt, gelegen in SöeftfrieSlanb,

ba ift gefa;efyen, bafe junge Äinber, fünf* ober fed^jäfyrige SJMgblein

unb Knaben, mit einanber fpielten. Unb fie orbneten ein Sübtein

an, ba$ fotte ber 2Jte$ger fein, ein anbereä 23üblein, baS fotte $oä)

fein, unb ein britteS 23üblein, ba3 fotte eine ©au fein. @in 3Mgblem,

orbneten fie, fülle $ö$in fein, toieber ein anbereS, ba§> folle Unter*

födnn fein; unb bie Unterem fotte in einem ©eftt)trrlein ba3 23lut

oon ber ©au empfatyen, bafe man Söürfte lönne machen. 2)er 3fte$ger

geriet^ nun oerabrebetermafeen an ba<3 23üblein, ba<3 bie ©au fein

füllte, rifj e3 nieber unb fd)nitt it;m mit einem 2fteffertein bie ©urgel

auf; unb bie llnterfödjm empfing ba£ S3lut in ifyrem ©efdjirrlein.

(Sin 9tat^err, ber oon ungefähr oorübergef)t, ftetyt bieg (Slenb; er

nimmt oon ©tunb' an ben 3fle£ger mit fi<$ unb füljrt i^n in be<8

Dberften £au3, toeldjer fogteia) ben gangen 9tatfy oerfammeln liefe,

©ie fafeen all' über biefen jpanbel, unb toufeten ntdjt, loie fie il)m tfyun

fottten, benn fie fatyen ioofyl, ba$ e<3 t'inbltdjer SBeife gefd^en ioar.

(Siner unter tfmen, ein alter meifer SDiann, gab ben 9totfy, ber oberfte

Stifter folle einen frönen rotten Slpfel in bie eine $anb nehmen, in

bie anbere einen rtyeinifdjen ©ulben, folle baä ^inb gu fid) rufen, unb

beibe £änbe glet$ gegen ben Änabcn aufreden; neunte e§ ben

2lpfel, fo fotte es lebig erfannt toerben, neunte e3 aber ben ©ulben,

fo fotte man e£ audj tobten, Sern toirb gefolgt; ba3 ßtnb aber er*

greift la^enb ben Stpfel, toirb alfo aller ©träfe lebig erfannt.
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93. Per Jwriuösfang in 'Jtotterbam imb $d?ei&am.

cfn £oflanb pflegen ftd) in ben beiben ©eeftäbten 9totterbam unb

@d)eibam bie Seute mefyrentl)etl$ oom $ifd)fange gu ernähren. 2Ü3

nun einft bie ©intoofyner btefer beiben ©täbte l)inau§ auf ben £äring<S*

marft fajifften, t)aben bie Sftotterbamer jtoar eine grojsc Stenge ^dringe

gefangen, bie ©d)eibamer aber fyaben anftatt ber $ifä)e eitel liefet*

fteine fyeraujSgejogen. £)er§atben toarb bann au$ aLobalb an ein

Söeib &anb angelegt unb biefeg bekannte: fie toäre burd) ein thu

ne<o Söd^letn in einem ©tafe, ba§ fie aud; oornrieg unb ba£ faum

grofc genug mar, um einen Ringer burd^ufteden, tnnburdjigefafyren,

fyätte fidj in einer $ifd;blafe in'S 3fleer gelaffen unb ioäre barin bis

an ben Ort gefahren, too ber iQäring feinen ©tanb gehabt. ©afelbft

tyätte fie mit tljren SBefdptoorangen bie £>äringe oerjagt unb Äiefelfteine

an ifyre ©teile gebradn\

Jt

94. Pas ^ürf^ef uon «Jöoilanb.

In einem ileinen t)ollänbifd)en Sftarftftecfen fear ein ©dmeibev,

ber mufste 2Itle3, roa£ er gebrauchte, auf einem ©djiebfarren einen

©raben entlang nad) feinem §aufe fdjieben. ©inmal traf er auf einen

großen ÄreiS Pon 2Jienf$en, 9)iänner unb grauen , bie ftanben um

ein $euer unb brieten $a£en. S)a fprad) ber ©cfynetber, ob it>m nidjt

Qemanb etft>a<3 Reifen unb öor feinem Darren gießen fönnte. SDa

fpannte ficfy ein 53ürfa)et Por unb jog immer ju bis oor be<o ©djnei*

ber3 £I)ür, fprad) aber fein 2Bort. $)er äftann ging in'3 £>au3, fdjlofj

ba$ £au3 ju, roeil ifym bie ©adje ni$t ridjttg fdjien, unb liefe aud;

bie gu^re mit bem 23ürfd)el fielen, Jgätte er » mit hinein genommen,

fo t)ätte er ifyn im igaufe gehabt, ©r rief aber au3 bem genfter:

bort, nidjt toeit baoon, in einer SSrauerei, tooüten fie einen Änecfyt
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fyaben. ©a ging ba3 $ürfä;el in bic Brauerei, forfä)te aber nid)t

nad) Arbeit, fonbern ging gleid) in bie Brauerei. sJtad)tyer baben bie

ßeute ben $rebiger gefragt unb ber fyat ifmen nid)t<3 ratzen fönnen,

als öafe fie ü)m einen $Ia| antoeifen foQten; ba ^aben fic tt>m ben

$la§ hinter bem <2d)ornfteine angetoiefen. 2)a3 Sürfdjel i&t nid)t
f

trinft nid)t unb arbeitet nid% ^at aber oor 9iiemanb $urd)t als t>or

bem £au<ofyerrn. 2Benn ber i^m mit ber SBurffdjaufel brofyt, jie^t

es fid) hinter ben @d)ornftein jurütf. SIbenbS läuft e<§ als ^ubelfyunb

in bem Baffer bor ber Brauerei untrer unb ^at jdjon 3Jtond)em

@d)aben angetan, ber bort oorbeigefommen ift.

95.

'Jttdbcftcn von ber Jwmfiurg

an

ber <$efer.

He t)unbert 8al>re um bie 3)iitternad)t3ftunbe

begegnet bem fpäten SBanberer am $ufce ber &omburg eine rofige 3ung*

frau, jtoei golbene ©imer an eben foldjer ©d)anne tragenb unb au§> ber

GueHe, toeld)e unten am $erge entfpringt, SBaffer fd)ö»fenb. ©ie ttnnft

freunbtid) bem erftaunten 2Banberer, unb wenn berfelbe, il;r folgenb,
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bie ©pifee beg mit Dtuinen bebedten Sergej erteilt fyat, finbet er bort

Stüötf riefige, gebarnifd)te unb bewaffnete Scanner um ein brennenbeS

geuer fifcen. £)ie Jungfrau gibt bem Jüngling (benn ein fötaler mufc

e3 fein) bura) Qtifycn 3U tierftefyen, bafj er bie ÜKänner bekämpfen unb

fie felbft baburä) oon bem aünäd)tlid)ett Sßaffertragen ertöfen foHe.

ßntfliefyt er feige, fo giefct fie tfym unter fcfyallenbem £ofynöeläd)ter baS

Sößaffer nad) ; befiegt er aber bie ©ebarnifa)ten, fo befd&enft fie ilm jum

3)an!e mit ben golbenen (Simern, bie i^n bann lebenslang reid) unb

glürflia) machen.

96. Per $ott im Jüa|ien su ^fumBers im cSippe'fcfjen.

®3 wohnten in ber ©tabt Sölumberg, an einer ©teile, toeldje

man ben ^eiligen 2Bin!el nennt, jwei 9cad)barinnen gleidjer 9ca1)rung

unb gleiten ©ewerbeS, aber ungleichen ©lüc!e3. $)ie eine, 2U§ ebb,

war arm. 2)ie anbere war reid). @Hne3 SageS trafen fie jufammen

unb fd;wa|ten, benn folgen Sßetbern ift e3 eben fo unmöglich nur

aneinanber oorbei ju gefyen ofyne bie 3un9en 5U bewegen, als e£ ben

23aumblättem unmöglidj ift nid)t ju raufd)en, wenn ber 2öinb fie ge*

gen einanber fd)lägt. ©3 fprad; aber Sll^e^b ju ber 9ieid)en : ,,3Jcid)

Wunbert fe^r, bafj bei @ud) ©lue! unb SBofylfafyrt nod) tägtid) n>ad)=

fen. 9Jttr ge^t baS ©lud ab unb idj werbe oon Sage ju Sage

ärmer. Unb boa) treiben wir einerlei ^anbirung unb fyaben aud; mit

gleichem ©ute angefangen. 2tuä) bin id) mit meinem ©bemanne fo

fteijjig wie Sfyr unb @uer &au$Wirt. Sitte unfere Slrbeit tyitft un£

aber nid)t§. $on (Surer Arbeit Werbet ^t aud; baS ©lue! nid;t fya*

ben, e§ wirb anberäwo fyer!ommen."

$te 5Kad)barin antwortete il?r freunblidj: „8a, liebe greunbm,

bie Slrbeit tfyut es freilid) allein nidjt, fonbern wer einen ©Ott im

haften ^at, ber wirb wotyl reidj, bem fällt ba£ ©lue! ju unb !ann
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iljm an nid>tS mangeln." Sie backte bei bem ©Ott im haften an ben

göttlichen Segen, melier burd? ein gläubiges Vertrauen auf ©Ott,

burd; fleißiges ©ebet, Heiligung beS SabbatfyS unb orbentliajeS £>auS*

galten bie Kammern tooll ma$t.

Sllfyetib aber roarb beftürgt unb bie Slnttoort ber 91adjbarm er*

toedte ifyr ein tiefet üHad)finnen. «Sie brad) baS ©efprädj ab, ging

tjeim unb burd)fuä)te ifyren haften. 2113 jtc ben ©Ott nid)t bariu et*

blidte, madne fie fia) ©ebanfen, it)r 9teic^t^um toerbe nid;t efyer forn*

men, bis fie ben ©Ott im haften fyätte. ^tic^tete berfyalben, fpeculirte

unb fpintiftrte barauf gleia) bem $reb3 im Sad ober in ber Butten,

roie fie möge in ifyren Äaften einen @ott bekommen.

2lm Dfterfefte ging fie gar fleißig m bie ^farrfirdje St. üflartini

ju Slumberg, jumat toenn ber ^riefter mit 2lbminiftrirung ber ^oftien

umging, luenn er biefelbigen confecrirte, unter ber a^effe entroeber

felbft gebrauste ober anberen ausfeilte, ober §ur 2lnfd;auung beS

$olf3 in eine golbene ober filberne SRonftranj t^at. Saturn bereitete

fie fia) gleichfalls jur 2fteffe unb gum ©ebraudje beS 2Ibenbmafyle3.

2113 ber 2Jie§prtefier einige £oftien übrig behielt, gab fie 2ld;tung, reo

er fie bis 3um nädtftenmale toeriüaljrte unb fafy überhaupt 2ttfe3 rool)t

ah. @be oer Sftefcner am Slbenbe bie Äirdje üerfdjlofc, ging fie unoer*

mer!t binein Unb t-erbarg fia). Qn ber 31acr)t fd)licb fie bert-or, öffnete

bie Safriftei unb baS SaframentfyäuStein mit teuflifdjen fünften unb

nat)m bie übriggebliebenen igoftien tyxauä, ging fyeim unb legte fie

notier greuben unb frofyeS 3Jlutt)e^ in ttjren Äaften jur SSerroa^rung.

2113 ber $rtefter bie ^oftien gebrauchen rooUte unb nict)t fanb,

roarb er fet)r beftürjt unb fegte ben äflefjner barüber §ur Sftebe. £)er

aber fonnte ifym gar feine 2Introort geben. $u oer 3e^t regierte ©raf

Sembarö §u Sippe, ein eifriger unb tugenbfyafter §err. £)er gab

5Befel)t, man folfe fdjarf unb genau nadj bem $ird?enräuber forfdjen.

%lun tyatte bie ^adpbarfctyaft beS ^eiligen SBinfetS auf Sllbeüb

fdjon fein gutes luge, benn baS ©efpenft, fo fie nun in ifyrem haften

fyatte, machte bei %aq unb Sftadjt in unb aujäer bem £aufe ein grau*
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lid;e<S ©epolter unb ©eflopf. 93efonber§ üema^m man e3 Don bem

Drte $er, mo bie £rut)e ftanb, barin bie &oftie lag. 2tud) Sinter

unb brennenbe gadeln tiefen ftd? bort feiern 2llt>eöb felbft empfanb

in intern bergen unb ©emiffen folgen 6d)recfen, bafe fic ftd) nia)t

mefyr au ratzen nod? §u Reifen muftte. 211s fie nun au<$ öewatym,

e3 märe 33efet)I ergangen, bafj man t-on £au3 ju £au<S naa)fud)en

fotte unb als fie nia;t mufjte, mo fie mit ber geflogenen Jpojxie £;in

fottte, marf fie biefelbe in ifyren Brunnen. Sie mottte aber burd?au<S

nidjt untergeben, fonbern fCofe ftetS oben auf bem SBaffer, roie fet>r

aud? Sll^eöb btö 2öaffer rührte unb erregte.

@o marb ätllieüb ergriffen unb in ferneren Sßert)aft genommen.

2)ura; immer härteren Singriff mürbe ba3 Sefenntnife t>on il;r erpreftt.

©raf 33ern^arb lieft bie 3Sornet)men be3 Sanbeä nad) Slumberg, mo

er bamalä fein <Qoflager fyielt, oerfajreiben unb 50g fie ju fRatt), mie

biefer lirdjenraub gebüfyrenb §u beftrafen fei. £)a§ Urteil fiel bafyin

au3, bafj 21tl?eöb lebenbig t-erbrannt roerben fotte.

Ser Teufel aber erregte ein fo ftarle<8 Ungemitter t>on 2)onner,

23li§, biegen, Sturm unb (Srbbeben, bafc Sitte, bie §u Slumberg gegen*

mättig maren, unb ber ©raf felbft, ber fonft ein mutiger unb füfmer

£err mar, fel;r erfdjrafen unb gar fleinmüttüg mürben. 2)a3 §au§

be<S SßtieiierS günbete ein 53li§ an, unb c<3 marb fo fdjnett oom geuer

gefreffen, ba§ deiner baju kommen unb tZ retten fonnte. Slud) ber

SBinb tobte heftig in Sßalb unb gelb, ©r richtete eine grofte $er*

müftung an unb rift unglaublich t-iel SBäume barnieber. 3Sor bem

<geutr;ore ftanb eine grofje Sinbe, mo aud) ba<S äöeib t-erbrannt mürbe,

©eibige Sinbe fafjte ber 2Binb, fyob fie mit Stamm unb Söurjeln au3

ber @rbe unb lefyrte fie bergeftalt um, bafj bie SBurjel oben, ber

©ipfel aber fammt ben 3roei9en unten 5U fte ^en ^am un0 *n ^e ®r^e

geftedt marb. 2)a3 Ungemitter erfct)recfte Sitte fo fe(;r, bafj 9iiemanb

in ber 9tad;t ein Sluge fc^liefeen fonnte. 2)e<§megen gelobte ©raf

93ernl)arb, menn ©Ott bieg entfe&liaje Ungemitter aufhören laffe, fo

fotte nod; t-or £age<3anbrua;e ba$ 2Beib ausgeführt unb Derbrannt
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toerben. 2)a3 gefd)al) aud) am folgenben borgen in aller $rül>e, unb

erft battad) §at fid) ba3 Ungetoitter gcmalia) gelegt.

Sei bem Brunnen, in roeld)en bie &oftie geroorfen fear, liefen

fid) nad)fyer biele ©efpenfter fefyen. 3Jlan erblidte aud) 2td)ter unb

brennenbe Radeln. 2)a<3 2Baffer btefe^ @d)öpfbrunnen3 ^attc grofje

ftraft unb mad)te bie Slinben fefyenb, bie Säumen getyenb.

3um 2)anfe für fold)e göttlid)e SBo^lttjat lief? ©raf Sern^arb im

folgenben ^afyre einen 2lttar auf bem örunnen bauen. 2ln il)m tourbe

üfteffe gelefen unb gebetet, ba$ ©Ott au§ ®naben bem SQßaffer bie grofje

Äraft laffen tootle. darauf erfolgte ein großer Zulauf gebred)lid)er

Seute au£ allerlei Nationen, toeld)e fotoofyl für fid) ba3 SBaffer ge*

braud)ten, als aud) für Slnbere ettoaS baoon fyeimnafymen. ÜUian fa§

mit Sßertounberung, hrie oiel milbe ©aben bie ungefunben Seute auf

bem Sittare opferten. $m ^a^re 1462 ertoud)3 auä biefen ©efd)enfen

eine fd)öne Äapelle unb aus fo!d)em Äapettgebäube ein nod) oiet grb*

fjerer 3ulauf unb Setfa^rt. 2)e3|alb bat ber $rior unb (Sonoent beS

MofterS ju 2Jtöttenbetf ben trafen Sernfyarb ju Sippe, bafj fie ein

Älofter an ber ©tätte bauen bürften. <3o tourbe ein Ätofter bafelbft

errid)tet.
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\\1. ^om jftfiSnciißrmfte tiei g)BeruRird)en im

cäippc - ^djaumfiuröifdjen.

r

u Dbernrirdjen im Sippe * $tt)aumburgtfa)en I?at

üor lieben langen ^afyren einmal ein laufmann gelebt, ber ein fteüv

reifer 3Kann toar unb üiele Kapitalien ausgeliehen fyatte. Unter feinen

6d)ulbnern ift aud) ein ©a)ufter gemefen, ber tym 200 £f)aler gefd)utbet

tyat. %laä) einigen 3af?ren ftirfct beS ©ajufterS grau unb er heiratet

mieber. 2)a biefe grau ifym ein fyübfdpeS Vermögen jubringt, fo fyat er

ntd)t£ eiligeres gu tyun als bem tafmanne 200 analer m bejahen.

@r läfjt ftdj eine Quittung geben unb fo fd&etnt bie 6ad)e abgemalt ju

fein. 3)o<$ eS fam anberS. 3faufc einiger 3^ trennt beS @d)ufterS

£au£ ab unb mit bemfelben verbrennt aud), ba er toenig retten !ann
f

bie Quittung über bie 200 S^aler. Um fid) nun ju berftc&em, gefyt

er ju bem ftaufmanne, cr§ät)tt ifym fein Unglüd unb bittet il;n, ifym

bod; eine anbere Quittung ausstellen. £)iefer toiff n\a)t§> toon ber

SPtöljIe, Seuifdje Sagen. 9
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Qkäatylung ber 200 S^aler ttriffen, unb ba ber ©djufter fia) nia)t

ba^u t-erftetjen toitt, ifym bie 200 £t;ater nod? einmal §u begaben, fo

oerflagt ifm ber Kaufmann. 2)er ©erid)t3tag fommt unb ber $auf*

mann fdjtoört im ©ertöte, oon bem @d)ufter feine 200 Sfyaler

befommen ju f)aben, unb jtoar ^at er beeibigt, er tüotte, menn ba§>

nidjt tt>al)r fei, roae er befdnoöre, nadj feinem £obe ftdji als 9ftel)bo<f

am £>ütmenbrinfe , ber bei bem Drte liegt, fefyen laffen. S5a ber

Kaufmann gefd^rooren fyat, fo fyat ber @d?ufter md}t<o bagegen mad^en

fönnen unb bat il>m bafyer bie 200 Spater no$ einmal bellen

muffen.

yiafy einigen $afyren ftirbt ber Kaufmann. 2113 bie 9?ad;rtd)t

oon feinem £obe im Drte fyerumgefyt, finb bie Seute neugierig unb

tooflen fefyen, ob ber Sftefybocf am £mbnenbrinfe fte$t ober ntdjt.

2lbenb3 ift ber Kaufmann geftorben unb am anberen borgen ftet)t

aua) richtig ber 9tefybod an bem be§eid;neten Drte. 9hm ift e3 Kar

getocfen, bafc ber Kaufmann falf<$ gefd)tooren fyat.

SDie Seute im Drte finb nun Eingegangen nad) bem £>ütmenbrinfe

unb fyaben ftd) um ben 9lefybocf ^erumgeftettt , toeldjer aber nia)t üon

ber ©teile gegangen ift, fonbern bie Seute fo ftnfcbübtfd; unb bo£=

Saftig angefet>en l)at, als ob er ber leibhaftige Teufel geioefen toäre.

$äger tyaben nad) ifym gefcfyoffen mit bleiernen, filbernen unb eifernen

Äugeln, aber feine l)at ityn getroffen, alle finb abgeprallt. 2113 bie

ßeute einfatyen, bafe ber Sfteljbod ein fold) übernatürliajeS 2)ing ge=

toefen ift, l)aben fie ifyn jufrieben getaffen, nur bie tinber fyaben

fia) nodj mit itym herumgetrieben. 9Bo er $emanb einen ©a)aben

gufügen ober einen ©treia) fielen fonnte, ba3 tyat er getban. £)ie£

fyaben bie Seute nid)t länger metjr ertragen JooUen, fyaben baber jtoei

Jäters Ijolen laffen, bie ilm i)äbtn oerbannen füllen, unb ein in bem

Drte toofmenber $ut>rmann mufj gleid) üier $ferbe, einen SSagen unb

einen $ne$t ^ergeben, unb nun fahren fie ^in nad) bem £ütmenbrinfe.

21X§ fie bei bem 9tel)bocf angefommen finb, fteigen fie ab unb nötigen

ityn , auf ben SBagen ju fifeen. @r toitt erft nid)t , aber nad) oietem
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Quälen unb gureben Ge^t e* enblia) boa) hinauf. Sta fteigen bie

tyattxä aud) hinauf unb nun muft ber fned)t bie ^J5fetbe anfdjlagen.

Stuf bem 2Bege nad) bem ^ü^nenbrinfe fyaben bie $ater3 ben

Änedjt ermahnt, fid; gar nidjt bura) bie Silber unb ba§ bumme fttUQ,

roeldjeä iimt etwa oorfommen füllte, irre madjen ju laffen, aud) foHe

er ja nid)t fpred>n, toenn $emanb it)rt anrufe unb fta) ja nid)t um*

brefyen, fonbcrn immer feinet SBegesS fort fapren, fonft märe il;re gange

3Mt)e unb Arbeit üergebtid;.

Sine 2Beile gel;t ba$ SDing ganj gut. 2ll§ fie aber eine ©tretfe

gefahren finb, ba ifl'S bem $utfdjer, at<3 toenn i^n $emanb in bie

£aare jaufet, aua) ift ifym fo öiel alberne^ $eug oorgefommen, baft er

gar nia)t gemußt tyat, ob er lebt ober fa)mebt.

S)en $ater3, meldte bem 9let)bocf ma3 oorgeprebigt l)aben, ift e<3

nid)t öiel beffcr gegangen. SBenn fie etma3 gefagt traben, fo bat eine

©timme gleid) §u ifmen gefagt: fie füllten fia) an tt)re üftafe greifen,

fie fyätten bem unb bem etma3 Weggenommen, jenen belogen, einen

Slnbern betrogen, furtum fie feien felbft nid;t rein oon ©ünben.

2113 nun ber SBagen gtoifd^en üfteumübl unb Dbernftrdjen in ben

2Balb gefommen ift, ba ift e«3 bem $nea)t am fa)led)teften gegangen.

SSorn unb hinten t)at es itm gejupft unb bod) l;at er deinen gefe^en

;

aua) fyat e3 oon allen (Seiten gerufen, er foEe fid) einmal umfefyen,

ma3 ba märe. 2lm Gsnbe ba fann er e3 nid)t mefyr aushalten, unb

fid) üon ber Seite umfefyenb ftud;t er: „Qat SDonnerroetter mant". —
©omie er nur bieg SBort gefagt, bal ba ftefyt ber 2Bagen, unb er

mag bie $ferbe anfragen fo öiel er null, fie bäumen fia) nur unb

friegen ben 2Bagen nia)t oon ber ©teile. 2Ba3 fotten bie ^ater<3 nun

anfangen? S)a ift fein anberer 9iatl) als abjufteigen. 9tad)bem ber

9lel)bocf aua) fyeruntergefprungen unb in ben SBalb gelaufen ift, gebt

ber äßagen hrieber unb bie $ater<S muffen, fammt bem $ned)te mit

ben $ferben, unoerria^teter ©ad)e mieber abjietjen. 9hm l;at ftdj ber

9tebbod immer in bem tiefen $al;rmege, melier bura) ben Söalb ge*

fütjrt l;at, aufgehalten, $ft nun ein gubrroerf gekommen, fo l;at bie<3
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einen anbeten 2Beg fahren muffen, benn ber 9tet)bod ift nia)t üon ber

Stelle gegangen, fo tücftfd) unb fa)abenfrot; ift er geroefen.

@nbli$ finb lieber jtoei $ater3 gekommen, bie f;aben aber ben

v
Jte()bod t-erttriefen an'<3 Motty Sfteer, unb feitbem bat er fid) ni#t ftrieber

fefyen laffen.

98. J)ie ^rimbuncj ber %bk\ ^erforb.

ger fromme SßaltgeruS §u Nürnberg betete, bajj ©Ott i£mt ben

Drt geige, roo er i^m einen Tempel bauen foUe. £>a erfaßten tym

eine f<$neetoeifje $ufy. Sie trug auf jebem £ome ein brennenbes

2öaü;<3lia)t. @o lief fte t>on Nürnberg, ettoa eine ÜDleile toeftltd) öon

Sietefelb, juerft bte §um ©attelmeierfyof SJiübenfyorft gtoif^cn S3telefelb

unb $öllerbecf. Sa rufyte fie ftdj aus unb tief bann roetter bis jur

„gretfyeit" , too bie Slbtei errietet iourbe. $ur Erinnerung hieran

tnurbe jäfyrlia) am 10. £>e§ember in ber Slbtei unb in äftübenfyorft eine

^eflbunte $ub für bie 2lrmen gefajladjtet. ^n ber legten Qtit tourben

bafür fe$s bi3 fieben S^aler an bie Slrmen gegeben.

99. pie ^rünbung ber gäerger-Jurdje ßei «Äerforb.

<§u anfange be3 11. ^afyrfyunberts erfa^ien bie Jungfrau Ataxia

in ©eftalt einer £aube einem Sdjäfer, ber am $ufje be€ Suttenbergeso

bei igerforb feine §erbe tr-eibete. ©ie fe|te fia) auf feinen ^irtenftab

unb befahl u)m, ber 2lebtiffin üon fterforb §u t-erfünben, bafj ba,

jdo er feinen «Stab in bie ©rbe geftedt fyabe, ifyr eine @tift^fira)e

gebaut toerben fotte. £)er «Schäfer tfyat, tnie if?m geboten roar, tourbe

aber in ber Stbtei al<3 Sügner eingefperrt.
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2)a fe|te fid? einem streiten «Schäfer am Suttenberge eine Saube

auf ben &irtenftab unb befahl ifym, ber Stebtifftn bon &erforb ba§>

9Mmlia;e §u fagen. 2Iua) biefer ©a;äfer mürbe als Sügner in ber

SIbtei eingefperrt.

Slllein in ber nädjften Stockt träumte bie Stebtiffin felbft, bort,

mo fid; eine $tud;t Sauben nieberlaffen merbe, folle eine 9flartenfirä;e

gegrünbet merben. 2lm borgen erblidte fie bie Sauben. (Sie liefert

fid; auf brei @ia;en in ber üftäfye be3 ßuttenbergeS nieber.

9tutt mürbe ber 23au be<S gräuleinftifteS ober ber ©tift3ftra;e

begonnen. 2lm 18. 3uni 1011 meiste ber Sif<$of 3Hainmer!u§ bon

$aberbom ba3 ©ebäube ein. $u (Sfyren ber 2Beifye unb ber @r*

fd;einung mirb nodj jc|t bie £irmefj ober ber $trd)meü)marft gefeiert

unb bie 2Hfion genannt, ©ie finbet gmifdjen <gerforb unb bem

ßuttenberge ftatt unb ift ber gröjste Sßkfy unb temmarft bon ^erforb.

$er 18. ^uni jeben SatyreS ift ber £aupttag ber Won. 2ln biefem

Sage mürbe um bie 9JUtte be$ borigen ^afyrfyunbertS feierlicher ©otteS*

bienft gehalten, hti meinem bie (SurrenteS fangen. 3U iener 3e^

bauerte bie SSifion 00m 9. ^uni bis jum 27. ^uni. 2lm 9. guni liefe

bie $üfterin ein gä^ntein auf einem gemiffen Saume be3 Suttenberges

auffteden. 2lm 27. Quni mürbe baä $ä(mtein hrieber abgenommen.

SDamtt mar bie ßirmefc §u @nbe. 1858 bauerte bie SSifion nur nodj

00m «Sonntage bor bem 18. $uni bis §um ©onntage nad> bem

18. Sinti.

100. Per Farmer 31t ^>eficße in ^cfltfafcu.

Jn ber ©tabt ©efide in Söeftfalen tarn ein Kärrner jur Slbenbjeit

in ein 2Birt§fyau3 unb wollte gern barin übernachten. ®ie SBirtin

aber fagte, fie tonne ü)n nia;t beherbergen, tr»eit für bie 9taa;t biet

bornet)me ßeute im Slnjuge mären. 2)er Äärrner entfcfylofj fid; barauf,
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im SBirtöftaffc §u bleiben unb legte fid) bort aud) fogteia) nieber.

3Beil er aber nidjt einfa^lafen tonnte, fo merfte er, trne SCeufelSgäfte

in attmobifdjen Kleibern anfanten. 2)enen tourben ftatttia^e £ractamente

oorgefetjt, @ffen unb Srinfen, unb loaren luftig, Sie fintierten fia?

atte mit einer «Salbe, bie auf bem £ifti)e ftanb, unb berfc&toanben

barauf burays genfter. Site fie fort foaren, ging ber Kärrner in bie

Stube, afc t»on ber baftel>enben Speife, furnierte fia) audj mit ber

«Salbe unb befanb fid) gteid) barauf im SBeinfeHer einer toorne(;men

Stabt. ®a erfannte tfm bie Softer ber SBirtin au£ ©efide, toetdje

aua; ha mar, unb gab il)m eine rotfye SWttfce, bie er auffegen fotttc.

@r tranf aber ju oiel be3 SßeineS, t-ergafe ber rotten Dflüfce, bie er

in ber £afdje fyitte, unb blieb im SBeinleller liegen. 2lm SJlorgen

marb er ertappt unb t>or ©eridjt geführt, ba erjagte er ben gangen

£anbel. Sarauf jog er bie rotfye üRtifce fyeröor, fe|te fie auf unb

flog baoon.

101. «Sagen aus ber (kgeni) uon %t$w.

©ber* unb Unterfaljrentjolj finb stoei £öfe in ber 9lä'$e oon

3tel)me. &ier mofynten jtoei trüber, üon benen ber eine arbeitfam

unb toofylfyabenb, ber anbere träge unb unbegütert mar. 23on blaffera

;fteib liefe fidj ber ärmere toerfüfyren, feinem Sßruber ein <Stüd $etb

abjupftügen. SBegen biefeS 23etruge3 mufe er feit feinem £obe als

feuriger 3Jiann hinter bem Pfluge auf jenem 2ttfer umgeben. Sßenn

eS ^emanb toagen mürbe, ifym einen ©imer in bie £anb ju geben

unb er bamit einen £eia) auäfdjöpfte, mödjte er noä) erlöft roerben.

Sie fleinen Seute fyaben früher iriel 33er?el;r mit ben Sftenfdjen

bier ju Sanbe gehabt. $n Doerbed bei 9tel)me famen fie §u ben

Sauern unb erbaten fid) ben ©ebraua) ifyrer 23adgerätf?fdjaften, mobei

aber 9ttemanb jufe^en burfte. 9?aa; beenbigter Söäderei gaben fie
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ben £>au;3eigentl)ümern r-on i^ren Broten, treibe ungetoötmltcb lange

üorl)ietten. (sinfi üerfteefte fid) ein Neugieriger unter einen großen

£rog, fonnte fid) aber nid)t rufyig üerfyalten, fo bafj ba§> ©efäfj in

fdjaufelnbe 23eft>egung geriete). S)a rief ein Heiner Sßeiblein, ba<3

gerabe ben Steig fnetete: „3Jtännefen, fann Sännefen gefyn?" „Nein"

!

rief ber fleine 3J?ann, unb Imfd) toaren beibe t>erfd)ft>unben. ©eit ber

3eit erfahrnen fie feltener unb als an t>erfd)iebenen Orten über ifyren

2Bof)nimgen $ferbeftälle angelegt tuurben, finb fie über bie SBerra*)

baöon gebogen, ßtr-ei STage lang bauerte ifyr 2lu§§ug unb ber ©d)iffer

t)atte fd)toer über5ufefcen.

102. Jagen von '«Hiüijeim an 5er ^u§x.

(feiner ber fd)önften ^lüffe, tDetd)e in ben Nfyein münben, ift bie

Nufyr. Noa) bei ibrem Austritte au§ bem ©ebirge, nid)t eben ir-eit

oon ifyrer 9Künbung, pflanjt fie als ©ren3tt>äd)ter in bunftem ©efyölj

bü $etttt>ig unb 3Jtülfyeim me^r ober meniger alte Surgen auf. 2lu<3

rotier tt>eftfätifd)er (Srbe am 3lt>^ange be3 2tftenberge3 entfprungen,

ionbert fie ben ^aarftrang unb bie 33erge be£ Slrbei im Norben unö

baä ©auerlänbifd)e ©ebirge im ©üben. $fyr %fyal ift eng big Ne^eim,

n>o bie erweiterten Söiefentfyäler ba$ pradjtüolle Ntnbtoier; be<§ Nufyr*

tfyaleg üppig nätjren. toftt-oß fd)reitet ber ©tier be3 NufyrtfyaleS

r»or bem Pfluge bafyer unb bie tut; gibt tr-ürjige TOa) unb ben fleinen

fräuterreia)en Nefyeimer $äfe.

$)er 2)ut3burger 23ufd) jiefyt fid) aus ber 9tä$e t>on Duisburg

bis in nid)t mebr al^utr-eite Entfernung öon DJiültieim. $on ber

Sanbfirafje au3 blieft ber äöanberämann üertnunbert auf bie breiten,

tiefen, grünenben Salbtoege , meldte jene red)ttt)inflig fdmetben unb

(Sin ^eSeiiflüfjdjeu bec Sßefer bei Stefjmc.
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aus benen noa) in neuefter $ett oft Stäuber unb frembe ober oer*

ftettte Männer auf ben $eimfe$renben 2ftüll)eimer jugetreten fein

füllen. Slber befannt ift, baf? ein Ueberreft ber toilben germanifcfyen

^ferbe fid; nirgenbS fo lange als im Duisburger SBufaje, im SBinfet

§tüifd)en 9^ein unb 9tut)r, ermatten Ijat. (Srft als bie ^ranjofen im

Slnjuge roaren, liefe ber $ömg griebrid) Jöilbelm III. bie legten §u=

fammentreiben unb üerfaufen.

Da, fto je§t ber Duisburger 23ufa) aufhört, gtebt ftdj bis nad;

9Mlf)eim eine Slnjabl einzeln gelegener ©eljöfte, ©pelborf genannt.

&ier in ber 9Mbe beS Duisburger SBatbeS fajs einft ein mutiger

ÜDlann, ber 2Birt @d;nüran, beS sJtoa)tS um gmölf Ufyr an feinem

SBraufeffeX. Da fprangen naäj unb nad; über bie Spr breijebn

fdrtrarje Äafcen, Ifyiere, fo feift unb runb tote bie Sßären. «Sic

fdmüffetten um ben ^effel, festen fid) um ben Stopf unb fa)nurrten.

ßnblia) ergriff ©dmüran ben großen (Schöpflöffel mit glüfyenb ^eifeeiu

33iere unb gofj bteS ben Spieren rafd) über bie Mge. §immel

Du^enb, hrie riffen fie ha aus bura) £ecfen unb ©träudje ! @ie eilten

bort naa) i^ren 2BoI)nungen ; am anberen borgen erfuhr ©dmüran,

bafj breijebn alte Söeiber aus feiner Dlacfybarfdiiaft franf feien. Das

toaren bie breijebn $a§en getoefen unb iebe ^>attc oon ©dmüran'S

fyeifjem 33ter gu foften bekommen, an bem bie eine fidj ben 9ftunb

unb bie anbete ben -ftüden oerbrannt t>atte.

2Bie biefe grauen als £eren ernannt ftnb, fo rourbe audj einft

bei 8roid) am Serge eine £eye in bie 9tutyr getoorfen. SBeil fie

nämlid} u)r Sünbnifc mit bem Teufel nid)t benennen toollte, fo tourbe

bie §erenprobe mit i^r angeftellt. Da, roo im Singendste oon <Sd)lof>

23roid;, oberhalb ber ©cbladjt ober beS SßafferroebrS , baS gotbgrürtc

^ubrioaffer im breiten behaglichen Sette um baS gartengleia)e 3Wfil*

tyeim feine reijenben 2Binbungcn madjt, fottte fie in ben $tufj getoorfen

loerben. @a)roamm fie oben, fo loar fie eine Jpere. Da fagte it>r ber

Teufel am Ufer: „$$ roerbe Dir Reifen, £ier, nimm biefe feiere

eiferne ©tauge in bie £anb ; Du f ü^lft tt>ot)l gleid;, bafe ofyne SeufelS=
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traft ityre 2öu<$t gar SKiemanb ^eben fann. Sia>rlia) §iel>t fie SDtcfc

nieber auf ben ©runb ber 9fhu;r. Sann ttrirft ®u oom ©runbe

tyeraufgejogen unb für ein e^rlid; 2Beib erflärt." Sie §ere natmt,

toaS ityr ber Teufel gab. So mürbe fie in bie 9tu$r geworfen,

fd)mamm aber oben rote ein Stopfet. 9?un mürbe fie a\A eine über*

führte &ere an'3 Ufer gejerrt. S)a fafy fie enblid) , bafe fie feine

Stange, fonbern eine -ftäfmabet in ber £anb f>atte. £)er Teufel

fyatte fie betrogen unb tf>r bie Stugen geblenbet.

2lm frummen 2öeibenbaume auf Öirffyofä 2ßeibe bei aftülfyeim

ging eitift in ber grüfje be3 Dftermorgenä ein 3Mbd)en, im Sttter

oon jüebenjefyt bi3 sman§tg ^a^ren, oorbei. 2)a lag ein Sd)afc §u

Sage, baoon füllte fie ityre Sd?ürje unb ging meiter. Slber leibet

mar fie nid)t mef;t fd&ulbloS, hrie bte SBelt oon it>r glaubte, Saturn

bünfte tt>r bie Sd)ür§e batb fo nafe unb fo falt, als fie au3 ber

S&eibe mar , unb fie ^atte Vohtlia) ftatt be£ ©otbe3 nur nod) träten

unb ©dmeden barin. ©ine tugenbfyafte Jungfrau mitb aber einft in

ber Dfterfrüfye ben Sdiat} am frummen SBeibenbaume nod) t;eben.

103. cSu&ger's 'giköräßniß in gerben.

5\l« ber ^eilige Subger ju fünfter ftarb, mürbe fein ©arg auf

einen mit Stieren bekannten Söagen gefegt. Siefe fottten feinen

Segräbnifcort anzeigen. So bitten e§ bie SBoten ber Stämme be=

faploffen, meldte er jum ßtyriftentfyume befefyrt. $u oer 3e^ aDer

fingen in bem tlofterorte SBerben, mo er ba3 Äirdjlein gegrünbet fyatte,

bie ©locfen oon fetbft ju läuten an. Ser 2ßagen mit ben (Stieren

bemegte fid), unter ben frommen ©efängen ber 23oten, nad) ber 5Hu^r

ju. 2U3 ber Sarg an bie 9tubr fam, löfte fid; auf bem jenfeitigen

Ufer oon felbft ba3 sunt Ueberfefcen beftimmte Sd)iff ab. Dtme $üfyrer

tarn e§ fyeran. Salb befanb fid) ber otogen mit ben stieren unb ben
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Soten üon SBerben auf bem ©dnffe. %)a§> ©d)iff fefcte bann roieber

olme Rubrer über ben Strom. 33or ber Sanbung breite e3 fid) breimal

tounberbar auf ben ^Bellen. Sann fufjr ber 2Bagen nod) hx§> nad)

2Serben im Siu^rtfyale fort. 2lm ©otte<3l)aufe Ijnelt er an unb bort

tourbe ber ©arg beigelegt.

9lod) 1858 befanb fid) faft feine gamilie in ganj SBerben, meld)e

ntd)t einem tfyrer ©ölnte ben tarnen ßubger gab. 21m eifrigften aber

tturb ber Jgeilige an feinem Namenstage unb an feinem Äira^enfefte

oerefyrt. 5)a<§ $ird)enfeft be§ ^eiligen fällt in ben ©ommer, toenn bie

3Mt in i^rem fd)önften ©tanje liegt. Slufeer ben flehten $inbern

unb ben ©reifen nimmt beinahe StUe^ an bem $ird)enfefte S^eil, toa3

ftunbentr-eit in ber Umgegenb ioofynt. 23efonber§ glän§enb ift alsobann

bie ^ßroceffion, toeld)e im Greife um bie ©tabt einen feierlichen tlm§ug

burd) bie büu)enben gelber l)ält. @3 ift ein prächtiger SInblid. 2)ie

bunten unb ernften Kleiber be3 8anbüolfe8 fted)en fo fd)ön gegen bie

grüne Umgebung ab. £)ie gähnen erbeben fid) flatternb über bem

gebefynten 3u9e - ®^e oergolbeten unb üerfilberten £>eitigenbitber

glänjen im ©onnenlid)te roeit in'<3 Sanb, bie ioeifjgefleibeten $ung*

frauen mit ben grünen £rän$en im £>aar fefjen au<§ hrie bimmlifd)e

©eftalten, üor allem aber mad)t ber ^rtefter mit bem Slllerfyeiligften,

ber mitten in einer ©a)aar oon anberen ®eiftlid)en gefyt, einen

efyrioürbigen (Sinbrud. £)er £l)ronl)immel ragt purpurn über feinem

Raupte, bie reid) toerbrämten ©etoänber Rängen fo fd)toer unb mächtig

fyerab, bie Gborfnaben mit ben rotten fragen unb toeifcen 9töcfen

fd)reiten ooran unb fd)tt>ingen bie 2öeifyraud)fäffer, beren SBolfen t)oa)

in bie Suft gefyen. Sabei flingen bie frommen £>omnen. SMe-S ift

ooU 2lnbad)t unb ootl $reube.



3)er ©djtocmeimtter. 139

104. Per ^djiMuenritter.

®ie Jungfer 23eatricia, $errn ©iebetü&S öon ©leoe £od;ter,

fa& mfy tyxtä 33ater3 £obe in grofcer 9tott> ju 9timmegen auf ber

Sutg unb fat) au3 bem genfter auf ben (Strom; ba fafy fie auf bem

©trome §etfommen einen ©$roan, ber toar weife, unb ^atte eine

gülbene Äctte um ben £al<o, baran bing ein {(eines ©ctnff, unb in

bem ©djiffe fafj ein fäjöner Jüngling, ber ^atte in ber §anb ein

gülbeneg ©d;mert unb ein 3agbf)orn unb öor fiä) Rängen ein ©d)itb,

barin ftunben ad?t gülbene ©cepter, mitten ein ©tein tion ginnober,

mie noä) ba§ SBappen oon (Eleöe ift, unb fufyr bid)t an bie Sftauer

ber 93urg 9timtoegen fyeran, unb begehrte bie Jungfrau oon (Sleoe ju

fpredjen. 3)ie Jungfrau tief fdmell an ba§ Ufer unb empfing ^n

gtitter gar gütig, benn ba§ 2HIeS mar u;r fcfyon im %£afym unb im

Traume oorgefommen. ©ie famen mit einanber in ben @tanb ber

^eiligen @fye. £)er Jüngling ber tyiefe &elöa£ unb fagte ber ^ung==

frau juoor fein ©ebreä;en unb oerpfliäjtete fie, ba£ fie if>n bei tfyrem

Selben nidjt fragen bürfe, mo er tyergefommen fei. SBenn fie e§ bodj

tfyäte , fo müfcte er öon ifyr meinen, ©ie gelobte ba<3 mo^l an. @8

meinen aber bie <£>iftorienfd)reiber , biefer Jüngling §elöaS fei ge=

fommen au3 bem Serge, ba SSenuS in bem ©rabe ift. ©o maren fie

jufammen unb Ratten brei ©öfme: SDteberid;, ber mar ein ©raf nadj

ilmt, ber anbere fytefj ©ottfrieb, ber mar ein ©raf ju Seöon, ber

brüte t>iefe ßonrab, ber fam §u bem 33lf<$of ju 3Jientl;e. Unb ber

j?aifer £l;eobofiu3 ber mad)te aus biefem £elöa3 einen ©rafen, auf bafc

©leöe eine ©raffajaft fein foHte. ©o mar biefer §eltia<3 ber erfte

©raf unb regierte 21 $afyre. S)a mar er einft bei feiner gürftin

Patricia unb fie fragte if>n unoorfid^tig unb fprad) gerabe ju:

„Sieber £err, warum bürfen (Sure tinber nid)t miffen, mo $$x l;er*

gekommen feib unb melier ©eburt 3t)r fetb?" ©obalb fie biefe

Sorte fagte, öerfd)manb er üon ifyrer «Seite unb fie mufete niäjt, mo
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er blieb. S)a ging es ifyr fo, hrie er gefagt Ijatte unt> fie ftarb öor

©ram. %ftx ©ofyn ©ieberiä; regierte banaä) öierjig $afyre unb t)atte

einen ©ofyn , ber regierte nad) be3 SSaterS £obe fieben unb ätoanjtg

Qafyre unb f;alf ben @l)riftenglauben unter ben Saufen öerbreiten.

©iefe Gegebenheit mirb audj alfo crgät)tt : @3 ift im ©tift (£öln

ein n>eit berühmt unb fyerrliä) ©djloft ober jßalaft über ben Sltyein

gebauet, ^uöamen genannt, bafetbft finb t>or etlichen Reiten iriel

dürften unb §erren jufammen fommen unb bei einanber gemefen, ba

ift unüerfel)en3 ein ©djifflein bafelbft gekommen, meld)e3 ein ©djroan

mit einer filbernen Letten, bamit e£ ifym an ben §al<3 gelänget mar,

gebogen. 21uj3 bemfelbigen ©d)ifflein ift ein fcember $rieg3mann, ben

3tiemanb gefennt l>at, gefprungen, unb I)at ber ©$roan ba3 ©<$iff

mieber jurüd geführt. £>emad)mal3 l)at biefer $rieg<omann ein SBeib

genommen, bie $inber bekommt, ©nbticb aber, at3 er lange auf

bemfelbigen Sßalaft unb ©c&loffe gerechnet, unb ein-omal-S ben ©djroan

eben mit bemfelbigen ©djifflein unb filbernen Letten nüeberum bafyin

fommen fielet, ift er al^balb mieber in ba3 ©äjifflein gefprungen unb

ift ferner nid;t me^r gefefyen morben. 2lu3 biefer ©efc&idjt, fo in

bem ©a)loffe §u Slet-e (ba benn ein fetyr fyo^er Sturm ift, ber

©Omanern£urm genennet, auf beffen ©pi|en ein ©d)man fielet), in

gar alten Steppidjten gemirft ift, leiteten etliche ber §erjöge oon (Steoe

©tamm unb Slblunft ab.

105. Pic fdjönc 3trau dou 'gitörtljeuau a\\ ber ^ieb.

xJon $8ärtt>enau an ber SBieb in ber S3ürgermeifterei 9?euftabt

ging eine3 ©onntag3 ein ättann naä; Äatfyrinen §ur 3?trä>. SDa

fdjmebte plöfcliä) eine rounberbare grauengeftalt an ifym tiorbei, ange*

tfyan mit glän§enben Kleibern, fyx 2tntli{$ in einen (Soleier gepüt.

gfyre güfje berührten ben 23oben nia)t; fie fäjroebte über ber (Srbe
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unb fang fo füfce, tounberoolle 3Mobeten, bafe ber Wlam lote t»cr=

fteinert fielen blieb unb taufd?te, unb fid) ntdjt eljer toom $lat$e rühren

fonnte, H$ bie $aubergeftalt feinen ©liefen entfdjrounben toar.

2)ie fdjöne grau geigte ftd; fyäuftg, meiftenä unb am liebften in

ber (Segenb oon Särtfyenau unb bem Särtfyenauer §ügel, unb biele

Seute behaupten, bie fdjöne grau einmal gefefyen §u l;aben.

106. pie (fmmtamfl öes Jtfo|ler0 ^tehtfefb in ber cSifef.

Jm 9iegierung3be§trfe 2lad;en, im Greife ©bleiben, entfpringt

bei 9tetter8$etm ba<3 glühen Urft. 2ln feinem linfen Ufer ergeben

fi<$ bie ®ebäube be<§ ehemaligen $tofter3 ©teinfelb.

Um ba3 ^afyr 950 lebte ©iegbob ober ©ibobo, ein mäßiger unb

irielbegüterter (Saugraf be3 SlfyrgaueS unb ber ©tammöater ber ©rafen

oon 2lre, ^oajftaöen unb 9Ruenar. ©r tourbe aud; ber ©ttfter be<S

ÄlofterS. £)ie<3 gefd;afy aber alfo:

©tbobo fear tin frommer Jüngling unb an tyäufige§ 53eten ge*

toöfynt. 2Ü3 er e3 einft beim ©eräufdje ber 2öaffen unterliefe, fanb

fid? ber Teufel unter bem tarnen gartant ober ©$ariant ein unb

bot u)m feine £)ienfte an. gariant toar ein fd)öner junger bitter,

ber ©ibobo grofje £)ienfte leiftete.

TO aber ©ibobo über biefe Serbinbung 9teue §u empfinben

anfing, forberte er ü)n auf, ujm bei einem Saue im SBalbe ©teinfetb

befyülflia) §u fein, ©ibobo gab oor, bafc er ein ^agbfd&lofc baue, £)a

ber ©atan erfuhr, bafj er bei ber Erbauung eine3 ßtofterS geholfen

fyatte, fajleuberte er au§ 5lerger über bie £äufd)ung einen Stein fort.

£)iefer ©tein toar unter bem tarnen Sutyöenftem (Xeufelftein) begannt.

3ll§ ber Sau öoHenbet loar, meiste ifyn ber ©rjbifdjof SBiegfrieb

üon Äöln jum Qungfrauenftofter ein. ©ibobo htQabU bie ©tiftung

mit 3flarmagen bi<8 $um Äaiferftraud) unb mit ber ©erid)t<3barfeit
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$on Garben erhielt ©ibobo bte Reliquien be<S ^eiligen 2Jiärtürer£

^otentinuS unb überroieS biefelben feinem tlofter. 3)em ^eiligen

nübmete er Sßeingüter in @Eenj unb fc^enfte bem ©tifte §u Garben

ein £au<o mit ©ütern. 33alb barauf erhielt ba3 ^ungfrauenflofter

aufy bie ®üter gu 2ßet>r, 9?etter<%im unb 2BitIerfd;etb. 2tber nod>

mar gariant bei ©ibobo. ©nbltd) entliefe er ben Wiener auf bos

anbringen ber ©eifttid)en, greunbe unb 33ermanbten.

Später lag ber ©raf Iran! in ber 33urg ju ©ttenj. 2>a ftud)te

er im ©dnuerje unb ermähnte be§ Seufelä. ©ogteid) erfd)ien berfelbe

fym nodj einmal. S)urd; ©ebete vertrieb i^n ber ©raf toieber.

$romm unb gottergeben ftarb ©ibobo in f)oI)em Sllter. @r mürbe

$u ©teinfetb begraben.

107. Jas ^aar.

|er gleden 2)aun liegt inmitten be3 fagenoollen, roman*

tifd^en Gsifellanbeä , nidjt toeit baoon erbebt fidj ber Sftäufeberg,

er gemährt eine tyerrtia^e 2lu3ft<$t. $u güfjen liegt baä gemün*

bener 3ftaar. ©teile, motjtbebaute Sergmänbe umfdjliefeen biefeä tief*

grüne Sßaffer.

S)ort , mo fid) ba<§ unergrünblia^c SBaffer miegt
,

ftanb einft bie

33urg ber ©rafen Don Slare. ©äfte famen unb gingen unb fröfylifc

Seben fyerrfdjte einft in biefer ßinfamfeit, benn iQtlbegarb, meldte ber

©raf Sfyeoberidj toon einer £>eibenfat)rt als ©attin heimgeführt £atte,

f>ielt ein ftatttidjeä £au3.

£>ilbcgarb mar, toenn aud) getauft, im £>er§en eine §eibin ge*

blieben; il)r mefyr at£ fürftltajer £au§balt oerfd^lang unglaubliche

Summen. SDie Sebrüdungen unb liebergriffe maren batyer immer

größer gemorben, ^ret-el mar auf Greuel gefolgt. 2)er ©raf, ber

beftänbig im gelbe lag, fyatte ba3 entroeber nidjt erfahren ober ge*
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fliffentlid; unbeachtet gelaffen. @o mar ba3 @lenb im Sanbe faft

unerträgtia; getoorben, mäfyrenb baä «Sdjlofc fdjtoelgte in ber üppigften

Suft. SSMeber bereitete fi$ St^eobertd; für eine £eibenfal>rt, eben

mufterte er feine Scannen nidjt meit Dorn Schlöffe, at<S fein Wiener

SSinrid), üor ftdj be<§ ©rafen linb fyaltenb, auf fc^aumbebedtem ^ferbe

tyerbeijagte. „$)ort," §ub er an, „roo @uer ©a^IoB nod> eben ftanb,

liegt je|t ein fc^auert- oller @ee. @uer &au3, mit Ottern, roa§ darinnen

lebt, ift in bemfelben oerfunfen. ßuer $inb fanb iä) fdjtafenb am

©tranbe. 2)er gludj eines $ilger3, ber, um ©aftfreunbfdjaft bittenb,

öon ber ©räfin oertyötmt unb mif$anbelt roorben ift, t)at $euer unb

Gaffer ^eraufbefa^tr-oren." Sfyeobertd) erfannte in bem ergangenen

©eridjte bie üftafynung ©otte3, entfagte ber Söelt unb befdn'oB fein

Seben in ber Slbtei ©teinfelben. SDa<8 Ätrdjtein am ©ee ift auf fein

©efyetjj erbaut morben, bamit barin für fein unb feiner ©emafylin

(Seelenheil gebetet merbe. SDer ©raf, unau3gefe$t bemüht, bie 33er*

gangen^eit ju füfynen, ift bem Sanbe ein großer SBofyltfydter gemorben.

SDaS fo rounberbar errettete $inb fyat baä ©efa)le$t ber Stare fort*

gepftanjt. Sie ©räfin lebt, auf ©rlöfung fyoffenb, in jenem ©djlunbe

fort; ir-er fid) in ^eiligen 9Md;ten |inau3magt auf ben @ee, bem

öffnen fid) bie Stoffer.

108. pie ^iesfiamner unb ber ^Taitftmtrf.

22
&u 2öie£baum an ber mittleren (Stfel Ratten einft bie WlauU

mürfe auf ben ©emetnbemiefen großen @d)aben angerichtet unb ber

©emeinberatt) fe|te für benjenigen eine gute Söelotmung aus, ber

einen lebenbigen SRautmurf einliefern mürbe, üftadj einigen Sagen

brachte man einen foldjen unb nun raurbe ©ertdjt gehalten über ben

armen ©ünber. £)a3 llrtfjeil lautete bal)in, bafe ber IXebelt^äter jutn
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abfdjrecfenben ©yempel für bie übrigen Maulwürfe lebenbig begraben

werben Me. llnb fo gefc^al) bem Maulwürfe oorlber oerfammetten

©emetnbe ber 2Bie<3baumer.

109. ^uxemBurg.

Öfcinft öertrrte fid; ©iegfrteb, $err §u $örid) unb ©o^n be<§

3trbennen*©rafen 9ücuin, auf ber $agb in ba§ Wilbe £fyal ber 2U$ette,

wo er eine Jungfrau traf, ferner, alä er fie je gefefyen. 2)iefe $ung*

frau war 9Mufina, bic Söafferfrau ber Stlgette. ©iegfrieb entbrannte

in Siebe ju il)r unb um il;r nätyer fein §u fönnen, befdjlofe er Da3

©ebiet, auf welchem fie weilte, ju erwerben. @r taufcfyte bafyer am

17. 2(pril be3 ^atyreä 963 ba$ unfruchtbare ©ebiet üon Suremburg

üon ber 2lbtei @t. Sftarimin in Srier gegen feine reiche $efi§ung

geulen bei ©ttetbrüd ein mit ber 2lbftc|t, auf bem oon brei ©citen

oon ber 2Xl§ette befpütten, ganj ifolirten Socffelfen ein <Sd?loJ3 ^u bauen.

£)a er aber fein ©elb fyatte, wanbte er fid? an ben Teufel, bem

er feine Seele nad) breiig ^a^ren $u überlaffen fid; an|>eifa)ig machte

unter ber Sebingung , bafc biefer itmt auf bem 93ocffelfen eine 53urg

erbaue, unb biefe $urg mit feiner bisherigen 9?efibens törid? —
einem neungelm Kilometer oon ßuremburg entfernten 2)orfe, beffen

©inwolmern ©iegfrieb i>aä Suremburger ^Bürgerrecht »erlief — burd)

eine bequeme (Strajge oerbinbe. £>er Teufel erfüllte feine $erfpred)ungen

fo gewiffentyaft, bafj er Surg unb ©trafje in einer Stockt ju ©tanbe

braute.

Um bie 23urg redeten fidj balb weitere Käufer unb fo warb

Siegfrieb ber ©rünber ber heutigen , auf fteilen , faft unzugänglichen

$elfen*23öfd)ungen fo pracfjtoott gelegenen @tabt Suremburg.

©iegfrieb t;eiratete hierauf bie fd;öne Sftelufina, ber er oerfpraa),

nie nadj ifyrer §er!unft ju forfd)en unb fie jeben ©onnabenb allein
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gu laffen. 3Us Sßafferfrau ber SUjette mar SRefofina bie annähme

ber menfdjlidjen ©eftalt tfoax gemattet, aber nur unter ber 33ebingung,

bafj fie an einem Sage ber 2Bod> t^re natürliche ©eftalt beibehalte.

günfunbsiüanjig ^a^re lang, toätyrenb melier 3^t ©iegfrieb mit

feiner ©emapn in einer pdtft glüdtidjen @be lebte, $ielt er fein

$erfareä;en, big er enblidj burdj feine Sfcugterbe fidj berleiten liefj,

feine ©emablin an einem ©onnabenbe in ibrem Btmmer §u belauften,

mo er fie in einem 2Bafferbeden babenb fanb unb entbeäte, bafe ifyr

Seib in einem ungeheuren gifd)fd)roanse enbete.

-Sttttmßnrg.

§8et biefer ©ntbedung pefc ©iegfrieb einen @a;reclen3fd)rei aus,

unb augenblidlid) toar feinenod) immer heißgeliebte ©ema^lin in bem

Reifen be3 33ode§, ber plö§lid; §u if)ren güfjen fid; öffnete, öerfd&tounben.

Slüe fieben ^atyre inbeffen erfc&eint fie, auf ©rlöfung barrenb, auf

bem 93odfelfen, ba, too ehemals ba3 fcon ©iegfrieb erbaute, 1541 auf

23efefyl Äarl V. niebergeriffene ©$lof$ — bie SBiege be£ ßuremburger

$röf)Ie, Seutidje Sagen. 10
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gürftenfyaufeä — ftanb. 2Ber tf)r bann ben golbenen ©djtüffet ju

itjrer geheimen $elfengrotte §u entttrinben toermag, erhält, neben ifyrer

iganb, bie £>errfdjaft über ba<3 reidje ©ebiet ber Sllgette.

•ftadj einer anberen ©age erfdjeint [ie nia;t in menfd)tid;er ©eftalt,

fonbern in gorm einer ungeheuren ©erlange, unb berjenige, toeldjer

fie erlöfen toitt, mufj ifyr ben golbenen ©djlüffel mit ben gähnen aus

bem 9tad)en neunten. — 2lud; fa§ man fie an einem &embe näfyen, ju

toelcfyem ber 23ocffelfen — auf bem fein ©raSfyalm toädjft — ben glaä)3

geliefert. Sitte fiebert Jafyre mad;t fie einen ©ttd;; toenn ba3 &emb

fertig ift, fo ftürb ber 23oc!fetfen unb bie ©tabt Suremburg untergeben,

fie aber ift erlöft.

@tne<3 -ftad)t3 erfdjien fie einer ©dHtbtr-adje auf bem SBoäe, weift

gefleibet, im ganzen ©lanje tt)rer ©djönfyeit, unb forberte ben ©olbaten

auf, ju it)rer (Srlöfung fed)3 ©onntage fjintereinanber bie $rüfymeffe

gu fyören. SDer ©olbat oerfpradys, fünf ©onntage ^>telt er fein 23er*

ft>red;en gettriffentjaft, am feckten nerfäumte er bie grüjmieffe, unb

an bemfelben £age fear er tobt.

©iegfrteb führte nad) bem SSerlufte feiner geliebten 3Mufina ein

einfameS unb trauriges Seben, big tyn enblid} nad; Slblauf feinet

Dreißigjährigen $acte3 ber Teufel inmitten eines auf feinem ©djloffe

»eranftalteten gefteS ergriff unb lebenbig burct) bie Stifte führte.

110. Per gfßerefjeimer $of fiel cSflenfjeim in ^iijeittijeflen.

<|ln ber ©als, einem 33ad)e, ber in ben 9tfyein fliegt, tag ber

^IberS^eimer £of. @r gehörte jule|t gtoei lebigen abeligen Fräulein,

benen ifyrer £eltigfeit toegen oom &immel vergönnt toar, ityre 3ßäfd;e

auf freier Suft troetnen §u fönnen. 23eoor bie lefcte öon ben beiben

Jungfrauen ftarb, mad)te fie ein £eftament, barin fie tfyr ®ut einem

ber benachbarten Drte beftimmte, olme einen baoon genauer $u be§eid>
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nen. @in ©otteSurtfyeil fottte für ben Ott entfReiben. SDa'fyer be*

ftimmte fie, ein $ßaar Dd;fen fottten t>or einem Sßagen, auf bem ber

©arg mit t^rem Seidjname ftefye, gefpannt unb auf bem 2Bege, ber

gu einem Äteujtoege führte, geleitet ir-erben. 33on ba an aber füllten

t)k Ddpfen o^ne Seitung bleiben. SDeldjen 2Beg fie nun einfdjlagen

mürben, bal?inau3 fottte ba3 ©ut gum ©igentfmm merben. $on ben

brei SBegen aber führte ber eine nadj @ffen|eim, ber anbere nad;

Dber*Dlm, ber britte nadj lieber*Dlm. SDiefe brei ©emeinben fotttett

bei biefem Setdjensuge mit allen ©locfen läuten. @3 gefd;a|>, hrie e3

bie Jungfrau angeorbnet fyatte. 2113 bie Ddtfen an ben Äreujmeg

famen, lenften fie nad; ©ffentyeim p unb fomit fiel ba3 ©ut an bie

@ffent)eimer ©emeinbe.

111. Per gunöfernfprung Bei pdjn in 'gMjeinßaiew.

Jn $ftf)einbaiem, unmeit ber franjöfifd&en ©renje, ift in bem un*

ter bem tarnen $elfenmeer befannten Steile ber SSogefen ba3 ©täbt*

d?en ®al)n belegen, 3n hritber .Belüftung fteigen neben unb hinter

einanber bie $el3ftü<fe auf; öon bem einen jum anbern trägt hin

betretener $fab ben gufj be3 SöanbererS. ©tetler unb hnlber aber

aU alle anbern fteigt ber pdpfte Styeil be3 gelfenmeerä au3 ber ringS

tyn umgebenben 2Siefe auf. 2tn feinem gufje auf ber SBiefe ift ein

ftitter Sßei^er belegen unb auf feiner £itye ift ein einfad&eS $reuj

angebracht.

@ine fromme Softer biefe3 StyaleS, bereu beliebter in bie gerne

gebogen mar, fott einft einen Reifen erftiegen ^aben, um nad) i^m

au3pfd)auen. SDa ifyre 23lide toergeben^ bie SBeite burdjbrattgen,

fniete fie nieber unb erflehte be3 treueren 9ttanne3 Sßieberfefyr. @in

Säger, rotyen Süften ergeben, bemerke fie unb marb burdj ifyre lieb*

lidje ©eftalt gelocft. @r na^te i^>r mit unetjrerbtetigem Verlangen.
10*
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3fyre SBorte gelten itm nic^t jurüd, er ttjottte &anb an fie legen. S)a

err;ob fte ftd) unb fprang, ber ©efa^r nid)t ad)tenb, jum nädtften gel<§

unb al3 ber $äger ifyr folgte, öon f^el^ §u $el3. Sei bem le|ten an-

gelangt, föarf fie erft einen oerjtoetfelten 23li<f auf tfyren Verfolger,

einen fyoffenben §um §immel unb fprang oom Reifen in ba3 mehrere

tjunbert guf? unter if>r belegene £fyal. ©tefye, il;re Kleiber trugen fie

fanft burd) bie Suft unb fie gelangte unoerfeljrt jur Ebene. 2ln ber

©teile aber, an ber fie biefetbe berührt, entftanb öon biefer Serütyrung

jener ftitte Sßeitjer, beffen ffareä SGßaffer ba£ SBilb be3 jäfyen Reifen

aufnimmt. ®a§ $reuj auf bemfelben toarb jur Erinnerung ber fd)ö=

nen £t)at errietet.

112. ^teßenfturm in 'gftaben.

(Eeber bem alten Sftattyfyaufe be3 babifdjen SDorfeä 2ftudenfturm

an ber Sfturg füllen früher bie 2öorte geftanben f)aben

:

2>te SJäter fcebrängte gtäuücfjer $tteg,

Site Surfen Ralfen if)nen jutn (Sieg!

3)tu<fenfturm ioar einft eine alte 9teiä)3üefte unb Sftotjburg get>ei*=

Ben. Einft raupten bort bie 9teid)iotruppen fid) nid;t gegen bie $ran*

jofen gu Reifen, toeld)e bie ©tabt belagerten, benn bie erbetene £ilfe

blieb aus. $>a melbete fid) ein fd)ltd)ter Bürger au3 'ber ©tabt bei

bem $ommanbanten unb fprad): Erlaubet, bafc id; neue ©djansrorbe

auf bie ©tabtmauer fteHe für ben galt, menn ber $einb einen Angriff

mad;t. Sie ©djanjförbe toaren aber Sienenförbe unb aU nun in ber

sJtad)t ttrirftid) ber ©türm begann, tourben biefe mitten unter ben

$einb gefdjleubert. ®a erfdjrafen bie granjofen über ba3 brummen

unb über ben ©türm, ber irrten entgegenkam unb weil auf jebem

©ä;ritt unb ^Critt fie ber geinb oerfolgte, toarfen fie bie SBaffen ^>in
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uttb liefen baoon. £)afyer foH ber ©prud; übet bem 9tatfyl;aufe beS

£)orfe£ unb aud; beffen neuer 9tome entftanben fein, benn bie dienen

fotten in biefer (Segenb üDiuden ^eifjen.

113. 'gftocfcsfierg in ^aben.

jW-lberg ift ein babtfc^eS ©täbtlein, gehörte el>ebem jur ^falj

unb bie Sergoefte über bem Drte ^>iefs früher Süftenberg. 3U* 3ett

ba gräfliche SSafaüen bort tootmten, toarb einft bie SSefie belagert.

SDie Bürger ftanben auf ber ©tabtmauer, allein bie $einbe fiegten.

2lI<o nun ber $einb in bie ©tabt ftürmte, !rod) ein ©djneiberletn, ba3

aud} auf ber SDiauer geftanben fyatte, in ben S3urgftatt oon SBüften*

berg ; ba mar guoor eine 3^9* gef$lad;tet toorben, beren frifd)e§ $etl

nafym e3 um, meierte unb meinte, alfo fidjer ju fein. SWein ber

getnb toar nid;t fo graufam, bafc er lauter SJlenfdjenblut feiert toottte

unb toeil bie ©olbaten hungrig geworben toaren, fielen fie fogleia)

über bie medernbe giege l>er, fie ju braten. 2)a meierte aber bie

3iege liftige SBorte unb fogletdj besäumten bie ©olbaten ityre ®ier

unb liefen ab oon ber £iege.

$n gtorbbeutfdjianb hnrb aud; er§äf)lt, ba$ einft eine SSefte be*

lagert unb ganj ausgehungert getoefen fei. £)a fyabt ein @<§neiber

fid; in einen 3^9^od oerfleibet, fei auf ber ©tabtmauer fyerum*

gedrungen unb l>abe gan§ fröfylid; gemedert. S)a fyabt ber $einb

gefprodjen: „fie fyaben nod; grofce SSorrätl)e, bie 3^genböde fpringen

ja auf ber ©tabtmauer untrer!" SDamit fei ber ©egner abgezogen.
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114. Per «Jdjroebe unb bie 'g&üilersfodjfer im $djroarpafb.

Jjm ©djtoebenfciege ängftigte ein ©etytoebe bie 2JtülIer3tod;ter,

bie allein in einer einfamen 2Jiütyle auf bem @ä)tt>arjtoalbe ju £aufe

toar. ®a ift fie auf ben gruäjtboben entlaufen unb tyat bie Seiter

nachgezogen, unb t>a fyat ber ©djtoeb' bie ÜRfityle geftellt unb ift am

3ftab 'naufgeftiegen. 2Bte er broben, ift ba3 Sßaffertoeible foramen,

tyat bie 3Jlüt)le in ®ang gebraut unb patföl ift mein ©etytoeb' unten

gelegen unb erfoffen.

115. pic ^ropijejeiung ber gungfrau.

ffiinem $utyrmanne begegnete in ber Sensit eine fdjöne 3ung*

frau unb lub ilm, als fie eine äöeile mit einanber gegangen, ein,

mit it>r in ein an ber ©trafce gelegenes 2Birt3l>au3 ju getyen. ©ort

tyolte fie, ftatt ettoaS ju befteHen, einen golbenen Sedier tyeroor, in

toelctyem, nad)bem er juoor leer geroefen, plöfcliä) ber tyerrlidtfte füfee

9floft gefdjäumt, bann aber einen $orb t-ott 5Kc^rett, bie ftdj rafd) in

baS »räctytigfte SBrot öerioanbelten. £)a<S bebeutete ein gefegneteS Satyr.

116. Per tauberer auf bem Jaadjer-<$ee im

^egieruuööBejirR goßfenj.

In einem ftrengen 2Bintertage fetyritt einmal ein $rember über

bie £ö1)en, roetdje ben £aad)er*6ee umgeben, um in ber gaftfreien

Slbtei ©tärfung unb ein Sftutyelager ju finben. $or bem Älofter bret*

tete fiety eine anfel>nlid;e, mit ©dntee unb @i3 bebeefte $lää;e, über bie

&
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ber SBanberer in ber Meinung, er tjabe feftcn Söoben unter ftd), rüfttg

eintyerfd^ritt. $n ber Stbtei angelangt, pries er bie üUtöndje megen

i^rcr meiten, f)errlia)en SBiefe ; ba üematjm er, hak er über ben gefro*

renen ©ee gegangen fei unb baute junt Sanfe für bie glüdltä) über*

ftanbene ©efal)r in £aa§ eine Kapelle, t-on tt>e(ä;er fid; no$ ein

%t)urm mit föunbbogen erhalten bat.

117. Pas cSiubeffiower $cftfog.

Jn ben SSogefen, eine ©tunbe 2ßeg3 toon Seiningen entfernt,

ftarren auf ber &öfye ber fä;roffften getSjatfen bie fpärliä;en Heber«*

refte eines furchtbar jerftörten ©djloffeS, ber 93urg Sinbelbom, in baä

frifä; belebte Sanb hinein.

SDiefeS @ä)lo£ fott in alter 3^ eine fteben $abre lange $ela=

gerung auSgebauert Ijaben, bis enblid) SRoty unb junger in ifym auf's

äufeerfte geftiegen maren. (Sin ftitseriboä mar baS le§te 6tudf 3Sie^.

@S lonnte für bie ©efafcung ntd)t üon Gelang fein, tfm gu fä;lad;ten

unb man bef^lofj, mit igilfe feiner, ben geinb mit einer ÄriegSltft §u

tauften. 2)er SBod: tourbe gefa)laä;tet, unb als ber $einb jum 2ln*

griffe nat)te, in ber Meinung baS ©ttjlofj ganj ausgehungert ju ^aben,

gofc man tropfentoeife baS SBlut beS geblatteten SfyiereS bie <5a)lof3*

mauer entlang. SDie Belagerer malmten, eS fei SBein, ber, fie gu öer*

bö^nen, öerfdjüttet mürbe, unb mottten it>ren Slnfüfyrer §um atücfjuge

jmingen. tiefer aber tfjat fiä) in Settierfleibung unb bat flebenb öor

bem @ä;loffe, feinen junger §u füllen; burd) feine Sßerftellung unb ge*

fd)idt gefegte 2Borte erfuhr er bie mit ber $iege angemenbete Sift.

SRun ermunterte er bie ©einigen §u einem testen Singriffe unb öer-

niä)tete baS ©djtofj in furdjtbarer SBeife.

3af)rfyunberte lag es, eine lebtofe 9tuine, unbemo^nt, nur üon

9teifenben befud)t. 3n anfange ber fünfziger $a^re biefeS 3al)r*
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ImnbertiS feierte ba3 Sanboolf ber Umgegenb fyter feine Sßftngftfefte.

3)a3 ©äjlofc toar laut belebt tote ehemals — aber auf einen £ag nur.

Unter ben 3e$enben entfpann ftä; einft ein Streit unb ein Sauer ermor*

bete mit aUjufämettem 9ftefferftiä;e feinen 9laä)bar. fernere gefte §{er

abgalten toarb unterfagt.

118. 'gtotfjmäntefe auf bem $pi|fierge Bei ^üfiiugen.

<J\uf bem <Spi|berge bei Tübingen Raufte t-or 2llter3 ein Btoerg

in ben Mern unb Skrüefjen ber Debenburg. üDian fyiefj ityn unter

bem SSoXfe {nur ,M$ Stotfymäntele" oon feinem rotten 3Mntet$en,

in toeld;em er fid; ben Seuten geigte. Stottymäntele tarn oft, ja faft alle

Sage herunter an ben -Mar, ber unten oorbeiläuft, um fiä) gu baben,

ging allemal gur nämlichen ©tunbe um Mittag herunter unb toieber

hinauf auf bemfelben SBege in berfelben $ur$e eines SBeinbergjS.

£>irfdjauer, toenn fie in ifyren SBiefen ober Seinbergen arbeiteten, fallen

9totl)mänteltt;en fefyr oft. 9flan$mal tonnte man e<3 fe^en, auf bem

$al>rtoege ben beuten, bie in ben falben |>erum fd)afften, aufbauen,

bei feinem Slnblicf oerftedten fie fta; aber allemal. %n Tübingen lebte

ein Sttann, ber fam öftere auf ben @pi|berg oor (Sonnenaufgang.

9tott)mänteld)en erfd;ien i^m bann au£ einem Soä; fyerauffteigenb unb

unterhielt fid; einigemal mit it)m toegen eines @dj>at$e3, ben e<§ ifym

unter getoiffen Sebingungen gu geigen oerfpradj. 2)er ©djafc liege

mitten im gelbe ber Tübinger Sökrfung unb fei fd)toerer als ber öfter*

berg, fagte es. £>er 3Jlann fotte baS ©efyeimntfj beS ©djafceS niemanb

»erraten, igabe er aber ben @a)at$ gehoben, fo bürfe er iljn nid)t

in ber Heimat genießen, fonbern er folte in apfelgrünem ©efäfjrt,

gegogen oon apfelgrünen Sßferben gen SBien fahren unb tfyn bort

t-erbrau^en.
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119. Per 9ftfautopf fieim jtfo|ier ^kuBeuren.

<^cr Slautopf ift ber grofee runbe Äeffel eines! munberfamen

Quelle bei einer jäljen gelfenmanb gleich Gintec bem Softer Stau*

beuten. @en borgen fenbet er ein glühen aus, bie Stau, roeld;e

ber £)onau jufäfft. SDiefer Seid; ift einmärtä hrie ein tiefer Strikter,

fein 3Baffer oon garbe gang blau, fefyr fyerrlid;, mit Sßorten nid^t roo^t

gu betreiben; roenn man e3 aber fäjöpft, fte^>t e3 gang IjeU in

bem ©efäfj.

$u unterft auf bem ©runbe fajj ehemals eine 2Bafferfrau mit

langen ftiegenben paaren, fflt Seib mar allenthalben lote eine<3 fc&ö*

nen natürlichen SßetbeS, bie3 Sine aufgenommen, bafj fie groifd)en

ben gingern unb gefyen eine ©dpmimm^aut fyatte, btüljmeiB unb gar*

ter aU ein Statt oom 3flo^n. $m ©täbttein ift nod) ^eutgutag ein

atter Sau, öormat<o ein grauenflofter, fyernact) gu einer großen Sßirt*

fdjaft eingerichtet unb t)iefe barum ber 9ßonnent)of. £)ort ^>ing üor

teigig 3^en nDtt? e*n Silbnife oon bem SEaffetmeib, tro§ 0taucb

unb Stlter nodj mobl fenntlicb in ben garben. 2)a batte fie bie &änbe

freugtoeiS auf bie Sruft gelegt, ibr 2tngefid)t mar roetfjü$, ba3 #aupt=

baar fdjtoarg, bie Stugen aber, meiere fefyr grofj maren, blau. Seim

Solf fytfc fie bie arge Sau im 5£opf. ©egen bie 3Jienfd;en ergeigte

fie fi$ batb böfe, batb gut. 3« Briten, menn fie im Itnmutbe ben

©umpen übergeben tiefe, fam ©tabt unb $lofter in ©efafyr; bann

brauten ifyr bie Sürger in einem feierlichen Slufguge oft ©efd)enfe,

fie gu begütigen, at£ : ©olb* unb ©ilbergefdjirr, Sedier, ©djaalen, steine

Keffer unb anbere Singe, batoiber gmar, aU einen ^eibnifc^en ©e*

braua; unb ©bfcenbienft, bie 9flöncbe reblidj eiferten, big berfetbe aud)

enbticb gang abgefteHt mürbe.

©in fredjer Hirtenjunge belaufdjte fie einmal au£ bem ©ebüfd),

mie fie mit falbem Seib aus bem Sßaffer tarn, unb rief: „£et, ßaub*

frofd), gte'3 guat äßetter?" ©efebtoinber at£ ein Stifc unb giftiger
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als eine Dtter fufyr fie ba heraus, ergriff ben Änaben am Äopf unb

rtfc ifyn mit tn'S Sßaffer.

3m ftafyxt 1641 überfd^Wemmte ber Slautopf feine Umgebung

gar fefyr. 5Da würbe ein SBettag gehalten, eine $roceffton gum 33lau*

topf oeranftattet unb würben bem erzürnten Söefen, ba§> barinnen wofntte,

baä man aber ju jener $ett nidjt für eine SBafferfrau tyielt,

jwet oergotbete 93ed;er hineingeworfen, worauf baä stoben nad;*

gelaffen.

120. ^eter ^inRfer »on Wpnnö im ^fater ^eBicfe.

(Um ®t. Martini beS ^a^reg 1684<ging ein neunjähriger ^unge,

ber feine (Sltem metjr fyatte unb $eter 2öinfler fytefc, oon feinem

©rofwater, aus bem 2)orfe Urfpring im Ulmer ©ebiet, nad) bem

2)orfe SBallenborf. Studier ergöfcte er fidj> bei feinen SSlutSfreunben

nad) ber Äinber ©ewolmfyett mit einem ober bem anberen ©piel ; enb*

Uaj begab er fidj wieber ju feinem ©rofwater, oerirrte fidj aber etlidje

©tunben lang in einem großen, biden SBalbe. 2lUba Warb er eines

Jägers gewahr, ber einen £>irfd) »erfolgte, welker mit einem aufredet*

ftel)enben £orn oor fym ^erlief. 2ll3bann fdjofc er unb fällte ba$

SBilb mit erfcfyrecflidjem ©epraffet, ergriff e£ bei ben SSorberfüfjen

,

fd;leppte es in ben $ufd) unb oerftedte eS in eine bide £>ede. @3 foH

aber bieS ber Wilbe Säger geWefen fein, ber all foldjeS ^agbwerl nur

jum <5$ein »errietet.
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121. pte gungfrau im stifte «Straßimrg.

- ffiine Jungfrau im (Stifte ©trafjburg bat einft an einem ©omt*

tage gan§ allein in ibreä Baterä £>aufe gefeffen. £)a ift ein alt 2öeib

au§ ber ©tabt p ibr gekommen, bie unter oielen anbeten leichtfertigen

unb üppigen Sieben julefct bü ibr angehalten, fie fottte mit ibr in ibr

£au3 ^eimge^en, ba bann toiet fdjöne junge ©efeüen unb Bürgert

fö^ne, bie einem jeben in ber ©tabt mobl befannt mären, bei einanber

oerfammelt mären, unb fie gar gern bei fieb b<*ben trollten. 5Da3 gute

3Kägblein liefe fidt) burd) biefe betrügerifeben Sßorte bereben unb folgte

ber alten Bettet in ibr £au3. 2113 fie nun aber miteinanber in'3

#au£ famen, fpraa) ba§ alte 2Beib ju ber Jungfrauen: „2öir motten

mit einanber binaufgefyen in bie Dberftuben, ba bann bie Jünglinge

beifammen fein. Slber ftreidjet ja ba3 $reu$ nia;t öor @uäy' Slttein,

mie fie bie £reppe b^auffliegen, graute ber Jungfrauen, barum ftridj

fie ein Äreuj unb fogtciä; maren bie jungen ©efetten alle in einem

£>uo oerfdjmunben.

122. Barnims vor ungeredjfer jtafdjaft.

Älbrecbt, greifyerr oon 3imbern, mar bei feinem Sanbe^b^ren,

$riebri<b &erjog in ©cbmaben, auferjogen, ftanb bei i^m in befonbe*

ren ©naben unb mar ibm ftets angenehm. 2113 er nun auä) einft

im Jabre 1134 nadj ©brifti ©eburt fi<$ M bemfelben einfanb, ftettte

biefer $ürft in Begleitung feiner ©rafen unb Barone, bereri gemein=

lid) eine siemtid) grofje $abl fieb an feinem £ofe aufsuba^ett ^ftegte,

einen Suftritt an jum ©rafen ©rebinger oon 3Jiogenbeim im 3<*bergau.

$)abin mar ber ^erjog f$on früber mebrmalä geritten, meil ber ©raf

ein üötonn fröblieben ©emütbeS, ein Sieb^aber ber Jagb unb audj fonft

anberen ebrliapen Hebungen ergeben mar.
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SRun lief im ©tromberge, einem großen unb luftigen 2Balbe nta;t

toeit oon jenem ©d;loffe, fd;on eine §iemlid;e ßtit ^>er ein grofjer an*

fefmlid;er £>irfa;, ben ioeber bie Säger, nodj bie £ofbebienten jemals

Ratten fallen tonnen. SDerfelbe lieft fid; bei biefer Slntuefentyett beS

£erjogS mieber fefyen ju 2111er großer $reube, fonberltd; beS ©rafen

©rdjinger. £>arum htQahtn fie fid; äße jufammen bortlnn mit bem

getoöfynlid;en ^ägerjeuge. Sßä^renb beS £ageS tarn ber ©raf oon

Kimbern oon ber ©efellfd;aft ab. 2)a mürbe er aud; beS £irfd;eS an*

ftd;tig, melier fo grofj unb fd;ön mar, tote ifym feiner jemals oor

Slugen gefommen. SDemfelben fefcte er lange burdj ben 2öalb nad;,

bi§ er i^n aus bem ©efidjte oertor, o^ne gu ttriffen, tt>o er geblieben

mar. 9tun begegnete i|m ein 9flann fd?redttd;er ©eftalt, oor meinem

ber 33aron 2llbred% ob er gteid; fonft ein teuerster unb grofcmüfDi*

ger ©aoalier mar, ftd; heftig entfette. £)a er aber fid; mit bem $ti*

d)en beS ÄreujeS gegen ityn »ermaßen mollte, fagte jener ju ifym:

„$ürd;te SDtd; nid;t. $<§ bin oon ©Ott gefanbt, £>ir etiuaS §u offen=

baren. %olc\t mir nur nad;. 3$ ^itf S)w 2öunber meifen, berglet*

d}en £)ir nod; niemals oor Stugen gefommen finb."

SDer $reil)err Sltbredjt oon 3imDern folgte feinem $üfyrer nad;,

bis fie au§ bem Sßalbe famen. 3)a glaubte er fdjöne Sßiefen unb

eine überaus luftige ©egenb ju fe^en ; ingleid;en ein ©d&lofc, meines

fo fyerrlid; prangte mit oielen türmen unb anbern gmattn, bafj

feine Slugen bergleid)en niemals geflaut, ^nbem fie fid; biefem ©<$loffe

nafyeten, famen ifynen oiete Seute gleid;fam als ^ofbiener entgegen;

bie rebeten alle fein 2Bort, fonbern nahmen nur oon ifym fein $ferb.

©ein $üfyrer fagte, er fotte fid; ifyr ©tittfd;toeigen nid;t befremben

laffen unb auü) nid;t mit ifynen, fonbern nur mit ifym reben unb tlnm,

maS er i^m tyeifjen mürbe.

©o traten fie gum ©d;loffe hinein unb fein Vorgänger führte i^n

in einen großen frönen ©aal, roo ein gürft mit ben ©einigen an ber

Safel fafj. ©ie ftunben oor bem &errn 2Ilbred;t 2Iüe auf, bemiHfomm*

Un it)n mit ehrerbietiger Neigung ifyrer Häupter unb festen fia; §er*
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nacf) lieber, als ob fte miteinanber fpeifeten, äfcen unb tränfen. jperr

Sttbrec^t blieb fielen, ^>tett fein @a;mert in ber &anb unb wollte baä*

felbe burdjauS nidjit oon fid) legen nod) aus ber £>anb taffen, betraf*

tete aber unterbeffen mit SßerWunberung baS h)unberfünftlid;e ftlberne

£afetgef$irr, barinnen bie ©peifen auf unb ^ernad; Wieber fortgetragen

würben fammt allem anberen Stafetfitber , Wiewof)l foldjeS Stilen mit

©tillfcfyweigen gefcfyal). SDer £>err unb feine £>ofteute afjen jebweber

für fid; felbft unb bekümmerten fid? nid;t um ben greifyerrn. 3^ac^=

bem biefer alles lange genug angefdjaut, erinnerte ifyn ber, Welcher

ifm ^attc bafyin geführt, er fülle bem &errn unb beffen 2)tiniftern

eine ^leöcrenj madjen unb fid; bor ifynen büden, benn er wolle ibn

nun ttrieber hinausführen. S)a ftellten ttym Diejenigen, welche fein

$ferb gehalten Ratten, baffelbe Wieber ju. @r gürtete fein ©ajWert

um unb warb toon feinen ©efäfyrten auf bem borigen 3öege lieber

nad) bem ©tromberge l;inbegteitet. ®er greifyerr fragte feinen 93e^

gleiter, wa£ ba£ bod; für ein ©cfytoB unb wer beffen (üinwot)ner ge*

wefen, bie bafelbft an ber £afel gefeffen. 2)er ©eift antwortete:

„£)er §err, welchen S)u gefeiert, ift deines $ater£ trüber gewefen,

fonft ein gotteSfürdjtiger 9ftann, melcfer irielmalS gegen bie Ungläu*

bigen gefachten I)at. $$ unb bie 2lnberen waren feine Sebienten unb

muffen nun unauSfprecfytid) fyarte $ein leiben. SDaS ©elb §um Kriegs*

5uge wiber bie Ungläubigen nämlid; Wufcte £)eineS Katers Sruber

nur burdj ungerechten unb garten 2)vucf feiner Untertanen gu erlan*

gen. 2öir 2tnbern fyaben tfym baju 9tatl) unb 2tnfd;täge gegeben unb

obgleid) eS nur bem $uge gegen bie Ungläubigen galt, werben Wir

2lHe mit 3)etne3 SSaterS Sruber geftraft, fo lange es bem geredeten

©otte gefallen wirb. Söenn aber ©Ott einen ehrbaren unb frommen

2Jtann, wie Seines Katers trüber in feinem £eben gewefen ift, fo fyart

beftraft, inbem er if)n als unfyeimtidjen ©eift fortleben läfct: Wie Wirb

er erft ben ftrafen, ber ben fauren ©d)Weiji? ber Untertanen mit böfen

©efeKen oerpraffet ! 2Jcö$te bodj jeber unoorfidjtige Sfte^abeam fammt

feinen 9tätl>en unfer ©efcfyicf wofyl überlegen, bamit fie nid)t ©corpio*
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nen über ben 9tüden ibrer Untertanen, am meiften aber über ibre

eigenen Sauden binben! SiefeS tft SDir jur SBarnung geoffenbart,

bamit S)u Sein fieben beffern mögeft. ©ietjel ta ift ber 2Beg, ber

Sieb nrieber burcb ben SBalb an jene ©teile führet, treibe S)u fenneft.

S)oa) fannft S)u juüor noa) einmal jurüdfe^ren, auf bafj $u fiebeft,

in toaS für ©lenb unb Jammer ftdj bie oorige ©lüdfeligfeit oer*

febret babe."

2)er greiberr oon Kimbern fettete nod) einmal naa) bem ©djloffe

jurüd, in toelcbeS ibn ber ©eift gefü^ret ^atte. 3)a toar 2lUeS mit

einanber §u geuer, ^ßed; unb «Scbtoefel getoorben. SDaneben börete er

ein jämmerlich ©efcbret unb 3Beb!lagen. S5a ritt er fönett §urüd.

Dbgleicb er aber nod) jung an $abren fear, batte ^m 0D$ oer 9t0^e

©cbred bie ©eftatt eines eisgrauen alten 3KanneS angebilbet, inbem

foroobl fein §aar als fein Sart einen «Schnee gewonnen batte - Sfaf

ber ©tette, too baS SBunber gefd;eben toar, bauete ber greifyerr öon

Kimbern unb ©raf (Srcbinger oon 3ttogenfyeim unb feine ©ema^lin ein

grauenflofter. Slua; ©raf 35erd)tolb oon (Sberftem, melier baraals

bei bem &er§og in ©a>aben auferjogen tourbe, bauete toegen biefeS

Vorfalles ein grauenflofter, grauen *2Ilb genannt.

123. ^ünfdjen unb Jfudjen.

Jfn Öurgunb $at fid) im ^abre 1250 golgenbeS begeben. (Sin

®obn üerfpielte feiner Butter ©üter, barum münfcbte fieibm: ,,©ebe

©Ott, bafi $)u nia)t nrieberfommft, bis man Sieb tobt, jerftoeben unb

jerbadt ©einer 2Kutter bringet." 2lud) ein Jüngling aus bem näa>

ften Sorfe toar feinen ©Item oft bureb 3^utt)tx>iüen läftig unb fa)lug

einft, ba ibn fein Sater ftrafte, biefen mit ber regten £anb, unb ber

erjürnte Sater toünfcbte ibm : ,,©ebe ©Ott, bafj bie £anb, bamit £)u
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midj gefd)lagen, beute bura) eine böfe SBaffe abgefyacft merbe unb SDu

innerhalb brei Sagen an jenen liebten ©algen gebenft toerbeft."

@3 trug fid? §u, ba§ biefe jroei Jünglinge, nadjbem i^nen ifyre

©Item bieg getoünfdjet Ratten, einanber auf bem SBege trafen unb in'3

2Birt3fyau<o luben. SBäfyrenb be£ XxunUä begannen fie §u §an!en

unb einanber §u fa)lagen, unb jener, bem fein SSater lieblet getoünfdjet,

ftad; ben anbern mit ber 2Befyr. Unb toeil fie allein toaren unb er

fitt) fürchtete, e<§ tcürbe ein ©efd)rei geben, toenn er lebenbig bliebe,

braute er il)m fiele SBunben bei unb tooUte if)n tobten. S)a ber 2ln*

bere aber bod) ein ©efdjrei anftimmte unb ber üftörber entlaufen

mottle, l?ieb ibm einer öon benen, bie ifym nachliefen, bie £anb ab,

barin er ba£ SBetyr fytelt unb mit freierer er feinen SSater gefc&lagen.

darauf toarb er nod) gefangen, unb innerhalb brei Sagen an ben

©algen gebenfet, melden it>m fein S3ater getoünfdjet. 2)er anbere aber

rourbe auf einer Sragba^re tobt in feiner 2Jtutter §auä getragen,

ttrie itym feine Butter getoünfd>t. SHefe ©efajtdjte fyat bie Butter, als

fie noa; neu mar, einem ©eiftlidjen ergäbet, unb mit Dielen ßtyxtn

öon ifym eine iöu&e toegen biefeS glu<$eS unb 2Bunfa)e<S begehret.

124. 'gJerfdHebene ^djuw^erfagen.

®8 tr-ar üor alten Seiten eine fette grofce SBiefe auf bem ©anetfd?

gnrifdjen beffen t-ier fyofyen <Spt§en; fie gehörete einem geizigen alten

äßeibe, meld)e£ fo ret$ toar, ba% man oom 23erge bis in ba3 S)orf bie

gange ©trafce mit i^ren Ääfcn fyätte bebeden formen. S)iefe8 SBeib

traf ein anbereä alte« franfeS 2Beib an, ba3 einen S3iffen Ääfe be=

get)rete, aber bk reiche geigige grau antwortete, fie l)abe feinen Ääfe.

£)a<S arme SBetb aber fear ein ßngel ©otteS. 2tttfogleia) erbebete ba<o

©ebirge; bie toter Spieen beS ©anetfä; fielen l)erab, bie SBiefe tourbe
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t>on Krümmern bebecfet unb Reifet bi<3 auf ben heutigen £ag jur

Sarnung toiber £>ärte ber üerlorene 53er g.

2llte ©Itern Ratten einen ungefyorfamen ©o^n, ber nid;t tooUte if>r

$iefy toeiben, fonbem ©emfen jagen. S3alb aber ging er irre in @i<S*

tt)äler unb ©cfyneegrünbe : er glaubte fein Seben toerloren. S)a fam

ber ©eift be<§ Sergej unb fprad) §u tfym : bie ©emfen , bie S)u jageft,

finb meine §erbe; toa§ t-erfolgeft £)u biefe? £)od) geigte er ifym bie

Strafe; ber Jüngling aber ging nad? §aufe unb toeibete fein SSte^».

$m ©fteig fc;ält ein öerftorbener Pfarrer ben Seelen feiner ®e*

meinbe eine ettrige ^rebigt: nur toenn auf ben $lang ber ©loden bie

Sebenbigen ankommen, ftijtrtinben bie lobten in ifyre ©räber binab,

unb toer ein Sobtengebein auf bit linfe Stdjfel nimmt unb rüdtt>ärt3

in bie JHrdje blieft, fann bie 2lbgefd)iebenen fefyen.

125. pic cSrkmtuö »on 3kru.

Jm ^afyre 1191 Ratten bie Uedjtlänbifdjen £anbe<^erren baä

Sanböott pm 2lufrubr gegen ifyren dürften, ^erjog S3erä;tfyolb t>on

3äringen ben fünften, »erführt, alfo ba$ alles oberlä'nbifäje UttyU

lanb jum Ungei)orfam belegt tr-arb. @o jog benn £er§og Serajtfyolb

mit feiner Waa)t hinauf unb fd)Iug mit i^nen am füllen Freitag, ben

12. Sfyril 1191, unb machte fie getjorfam. Söie er aber täglid) ba8

auffäffige SBefen gefpürt, befdjtofj er eine «Stabt im Ueäjttanbe ju

bauen, unb ba er allenthalben fein ßanb mit Sagen oft burd^ir-anbelte,

fragte er feinen ^ägermeifter, too ifym am beften fd?iene, eine ©tabt ju

bauen, bamit er ba3 Sanb meiftern fönne. £)er Sägermeifter gab ifym jur

Slnttoort, er tüüfete feine beffere Gelegenheit, als bei feiner 33eftc 9Ubegf

ben SBatb, ber „im Bad" Reifet unb an bie Star ftöfet, au3§ureuten unb

attba eine ©tabt ju bauen. S)ortfyin auf eine ©renje an bie Slar ge*

ftettt, toerbe bie ©tabt gar tr>o^t jur 23ef$irmung §tt>eier Sanbe bienen.
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Stuf biefen 9tatt) ift ber £er§og mit beut ^ägermeifter in einen

&>alb geritten unb nahmen ^agbfyunbe mit, ob fte oon ungefähr in

bem 2öalbe SBtlbpret anträfen. ©o fanben fie im £>otse einen Sären,

ben ^e^ten fie unb fingen il)n. SDaS l)ielt ber &erjog für ein gute<§

3eid)en unb gefiel tt)m bie ©clegenfyeit gar tooljl, benn er fanb bie

&offtätte toetjrltdj unb moljl gelegen, §umal toeil ber QaU unb ber

Eingang formaler als ber ©tabtpla§ mar unb ju breien (Seiten auf

einer iQöfyc lag. 2llfo befäjtofj er bie ©tabt ju bauen unb toegen be£

$ange<3 Sern $u nennen.

2lt3balb liefe er ben Söatb, ber eitel (Sidjen ^atte, fällen unb

baS ^013 alles jum Saue ber 6tabt gimmern, unb toar ber gimmer*

leute ©pridjioort

:

§015, tafj bid) fyaueu gern!

©ie ©tobt wirb fjetfeett SSeru.

Sag ferner Sappen toarb fd^nell mit brei ©trieben bereitet.

3toei ftnb rotfy, baä 9Jiittel gelb, barin ftet)t unt>erbltä;en ber Sär

gan§ fd^njarj gematt, er ift fdjnmrjer benn eine $o!j)le, aber rotl) finb

iljm bie flauen, bamit foU er $ret3 unb (Sfyre erjagen. Senn Sern

toarb unter ben ©täbten ein £aupt unb eine tone. Sern mar ein

©aal unb ein ©piegel ber Reiben ofyne SSanfen. 3flänniglid) foE

biefe ©tabt loben unb alles Seutfd)lanb fie preifen, bie jungen unb

bie Sitten.

126. pie jfre*e Don ^auterßruunen im @anfon ^kw.

rSn Sauterbrunnen lebte oor oieteu ^afyreu eine $rau, roeld&e im

©eruäje ber giererei ftanb. Sefonberä fiel e3 auf, bajj fie nur eine

einzige, no$ ba§u fä)led)te Äufy befafe, unb bod; täglidj eine grofje

3)tenge hiebet ju Sutter fdjlug. Slnfänglid; meinte man, fie mel!e bie

ftufye ifyrer 9ta#arn burd) einen in ifyrem ©taHe aufgehängten Slrtfyelm,

5pröl)le, Seutfcöe Sagen. 11
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hrie bieg bie $eyen getobimlid} ju ttyun pflegen ; aber man fal; \it nur

feiten bort, unb fo mufete fie benn ein anbereg Mittel fyaben, um junt

fremben ©ut gu gelangen. Sa unternahm eg ein alter ©d;ufymaa;er,

fie augjuforfd&en. @r begab fid) ju ifyr, ba fie gerabe toieber Giebel

fa)lug, unb liefe fi$ in ein ©efprädj ein. 2ttg fie balb barauf nad)

Sßerabrebung burd) eine SBerbünbete be^ ©d)uljmad)erg abgerufen

mürbe, flaute biefer in bag öon ber $rau forgfältig oerbedte $afe

unb erfpä^te barin ein mie ein SBrief äufammengelegteg
,

ganj mit

Giebel überjogene-S ©tüd Rapier. ©dmell ergriff er eg unb ftectte es,

mie eg mar, in feine £ofentafa)e 2llg nun bie £ere surücffefyrte unb

fogleid) mieber Giebel fa?lug, ftrömte plöfclid) eine grofee 3ttaffe beffelben

au§ ber £afd> be<3 erfa)rodenen ©djufymadjerg fyeraug, ber fogleid) ben

Sßrief entfefct oon fta) marf. $aum gemafyrte bieg bie $rau, fo erriet!?

fie aud; ben 3ufammen^ang , mürbe oor 3°™ puterrot^ im ©eftdjt

unb rief brofyenb : „Sag follt ^t mir nid)t oergebeng get^an fyaben."

©inige 3eit barauf tt)urbe ber ©d)utymad>r unoerfetjeng öon einer

ßranffyeit befallen, ©o rädjte fid; bie §eye oon Sauterbrunnen.

2Bie fefyr man nadj biefer ©efd)ia)te ha§> SSeib aua) fürchtete, fo

unterrichtete man bod) im ©titten tfyren 3ttann oon bem SSorfatte. @r

mollte bie ©adje nid)t glauben, t)a fein 3Jiareili fid) gut gegen i^n

benahm unb ifyre 8og^eit fa)ön ju oerfteden mufete; bennoa) befa)lofj

er nad)äuforfd;en. ©o oft er beg Slbenbg bei ityr fafe unb mit ityr

plauberte, fpraa; er fortmäfyrenb baüon, bafe eg bod; gut fei, menn

man säubern fönne, ba man bann nid)t sJtotl> leiben muffe; fänbe er

^emanb, ber tfyn unterrichten mollte, pflegte er ju fagen, fo mürbe er

bag Verbieten gemife nid)t surücfmetfen. ©nblia) liefe fid) bie grau

burd; biefe Sift fanqen unb erklärte naa) einigem 3ögeru, bafe fie eine

£eje fei unb ifyn gern untermeifen motte. S)er 3Jiann ging fogleia)

auf ben $orfd)lag ein. $n ber folgenben 9taä;t um smölf llfyr führte

i^n bie &eye auf tm £of, fteltte tfyn hinter fid; auf ben SDünger^aufen

unb empfahl ifym, ta^i er nur genau nad)fagen fotte, mag fie oor*

beten merbe. 211g ber SDIann bieg oerfprod^en, begann fie: „&ier
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ftetyen tolr auf unferm 5Jttft." 5Det 2flann fpraa) taut unb oeme§mli$

naa), bie $rau aber fufyr fort : „Unb verleugnen unfern §erm Qefum

@|>rift!" S)a rief ber 2Kann jebod;: „3$ fdjlage nieber, toaS hinter

unb oor mir ift!" Unb bei biefen Porten traf er bie £eye mit ber

gauft fo fyeftig auf ben Äopf, bafj fie fogleid; tobt nieber fiel.

127. <$pies unb 'g&erftgeu am ^ijimerfee in ber ddjroeis.

gm Sßeinlanbe, too bk- ffteben glühen, ber 2Bein perlet, ber

3ftoft f^äumet, ba mag e3 hrilber unb luftiger pgeljen, ba mögen bie

Stimmen lauter tönen, bk ©eigen t>erfüt)rerifdj>er locfen, aber fdjöner

unb größer ift'S bod) im ^irtenlanbe, mo bie Serge fo e^renfeft unb

rut)ig fielen, fo fauber &irt unb £erbe §u Staate fommen, fo ferner

unb füfj bie Md? in ber ©Rüffel rut)t, too gteidj toilben ©emfen bie

jungen fpringen, ernft unb feft toie :pünenbilber bie Sitten an langen

©töden ge^en, o, e§ ift fd?ön im £>irtenlanbe ! ©o liegt füll unb

reinltd^ bie ©egenb am Stfyunerfee ba mit i^ren fajönen ©djlöffern

unb reiben ©djmeijerbörfern.

£rier liegt aud) ber ©tammfi§ ber SBubenberge, ba§> altersgraue

©a^tofj ju ©pie§. £)ie legten ©pröfjlinge ber Subenbergc fyat ber

jornige £f>unerfee an i^rem §ocfoeit£tage oerfÖlungen, ©egenüber

liegt frcunblia) am ©ee ba<3 3>örfdj)en 9fterligen, öon beffen Setootjnern

manage luftige ©efd)id;ten er§ät)lt roerben im ©d^tr-eijerlanbe , bie fidj

aud) toofyt in 2)eutfd)lanb begeben fyaben follen. ®ie 33ett>otmer oon

fertigen Ratten einft ein ^atfytjauio gebaut unb bie genfter oergeffen.

S)a sog ber Iftatt) aus bem bun!etn 9tatl;^aufe an ba<S ©onnenlid^t,

jeber 9ktb mit einem großen ©ade, um itm mit £id)t §u füllen unb ba<S

£au3 ju erteud?ten. SSergcblia) aber trugen fie ben ganjen Sag über

£id)t tn'8 5Rat^au§. 3)ort ftanb aua) ein SRufebaum am ©ee, ber

gegen ben ©ee fein £aupt neigte. £a meinten bie Seioo^ner toon
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Stflerligen, ber ^ufebaum fei burfttg, unb roottten itym jum SBafjer

Reifen. 3)a fd)lang ber Stmann feine £änbe um ben ©ipfet, ein

3tt>eiter faßte ben Slmann an ben Seinen unb fo fort bis an ben «See

hinunter. Site bie Äette fertig roar unb (Siner bem 2tnbern an ben

deinen ^ing, rief ber Slmann uon oben: „galtet red)t feft, id) hüll

in bie Jgänbe fpuefen!" 3)a ftürjten 2tHe in ben ©ee unb mußten

jämmerltd) ertrinfen.

128. pic mci(|c 3trau auf 5er 9^0 ß« Jeiffißen.

eiffigen am Stfyuner See ift jtoar ein fefyr alter Ort — feine

Äird)e foll fd)on im jelmten 3afyrl)unbert unter ber burgunbifdjen

Jgerrfdjaft geftiftet raorben fein — unb ba$ oerfdjtounbene 3)orf

grifcenbadj, an beffen Stelle fid) nur nod; ein £of befinbet, tourbe

root)l aud) fd)on frül) gegrünbet; bennod) t)at e3 nad) ber ^olf'Sfage

einft in ber ÜMfye eine nod) öiel ältere Slnftebtung gegeben. 35er

£I)uner @ee ftanb nämlid) üor mef)r alil taufenb ^a^ren üiel t)öf)er,

al3 l)eut §u £age; er l)ing mit bem $3rien§er See jufammen, bebeefte

baä SBöbelt üon ^^t^tafen, unb tt>o jejst bie £)rtfd)aften SDärligen,

Seiffigen unb gaulenfen liegen, ioar ba$ 2Baffer unergrünblid) tief;

ja bei 3Jienfd)engebenfen gab e3 an einigen Reifen nod) eiferne üftnge,

an benen einft bie ©d)iffe befeftigt toorben ftaren. ^n jener alten 3eit

lag auf bem ©toffelberg oberhalb Seiffigen eine beträa)tlid)e ©tabt

mit dauern unb türmen unb mit einem £errenfd)loffe; nod) Reifet

bie ©teile bie Surg, unb e<3 befinbet fid) ba auf einem ©tücf gelb an

einem $uä)roälba)en eine Grfyöfyung, roo bie SSefte geftanben t)aben fott.

2113 einmal ein fürd)terlid)e3 ©rbbeben mutete unb bie ^eranlaffung

föurbe, bafj ber ©ee au3bra$ über baä gladjlanb, unb fein ©ptegel

fid) fenfte, jerfiel bie ©tabt, unb it)re Käufer t-erfanfen in ben ©oben,

toie man fagt, roeil bie ©inroofyner gottlob geworben roaren. SSon
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Üftauerföetf ftel;t man gegenwärtig ntc^tö mefyr. dagegen fyat fta; bort

f$on oft eine fleine tnei^e grau gezeigt, Crtnige ganj junge Änaben

fafyen fte &or ettua stoan§tg ^a^ren gerabe um bie ÜDHitagSjett, tote [ie

neben einem auf bem grünen 9tafen ausgebreiteten toeifjen £ud)e, auf

toelcfyem öiele Hielte gelbe Blätter lagen, ganj unbeioeglia; ba faß.

SllS fte enblia; bie S3uben bemerkte, toinfte fte biefelben freunblid? §u ftdj

;

bie Äinber aber fürchteten ftdr) nor ber fremben grau unb eilten fdntett

baoon bergab bem £)orfe gu. S)a l)ob ba£ roeifee grault erjürnt baä

%u<if) an einem ßipfd in bie &ö$e unb fdjüttette bie Slätter ab, bie

fiaj geroifi in ©olbftücfe oertoanbelt fyaben toürben, toenn bie Änaben

fte aufgenommen unb l)eim getragen Ratten. 2113 bie ©Item gleich

nac^^er auf ben 23erg gingen, um baä Saub 3U fucfyen, fanben fte

baüon nichts metyr. Einige alte Seute tooHen behaupten, bie teet^e

grau fei einmal bie £>errin ber untergegangenen ©tabt geroefen, unb

fte muffe je$t jur ©träfe ifyrer Vergebungen ba brinnen im 33erge

einen großen ©djafc fyüten, melden fie alle fyunbert $afyre einmal auf

ber 5Burg fonne unb bei biefer ©elegenfyeit benjenigen, »eW&e §ufäütg

bat)in fommen, als ©efa>nf anbiete. £)odj fönnten i^n nur 2ftenf$en,

melä)e nod) feine fasere ©ünbe auf ftdj gelaben fyaben, erlangen unb

behalten.

129. Pas $eibenf)<M6 ju Jicifftgen.

^vrn lieblichen ©elänbe be3 £I?uner ©ee'3, untoeit beS freunblia)en

tfeiffiger 33abe3 liegt ba<3 äiemlid) bebeutenbe SDorf Seifftgen, einft

Seuyingen unb Seenftngen genannt. @3 foramt fc&on fetyr frü!) in

ben Urfunben bor unb feine jebenfaUS uralte unb eigentümliche

ßirdje foll ju ben jroölf ©otteä^äufem gehören, ioeld^e um 930

Sftubolf, Äönig oon £lein*23urgunb , unb feine beilige unb fyoajöer*

etjrte ©ema^ltn, SBertfya f)k ©pinnerin, begrünbeten. Seifftgen befi^t
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mehrere alte ©ebäube; eines betreiben mit ftarfem, fteinernem lieber*

bau ttrirb baS &eibentyauS genannt unb man ergäbt öon il>m mehrere

bemerfenSroert^e ©agen.

2ltS noa) bie (Srbmänndjen ober £oggeli in ber ganzen ©egenb

roeit untrer in einfamen £öt)len, bunfeln gelsfd;lud;ten unb bei grofjen

©teinblöden Rauften unb ben ÜRenfdjen ©uteS traten, fam eS ^>icr

unb ba oor, bafj einjelne biefer fonberbaren 2Befen ifyre SBofynung in

einem Sauern^aufe auffdjlugen. ©ern nafym man fie auf, benn fte

Ralfen ben Seuten bereitwillig bei allen fyäuSlid;en ©efd)äften, pulten

unb fütterten baS SBiefy, reinigten ben igof unb bie ©tälle, beauf*

fidjtigten bie Äinber unb raarnten, toenn irgenb ein Unfall breite.

Sßo fie roeitten, ging auc& in fd^tedpten Sauren niemals baä $iefyfutter

aus unb toenn fie beim §euen Ralfen, fo übertraf jebeSmal ber ©rtrag

ber SBiefen äße ©rroartungen. greilid) neeften fie aud) ni<$t fetten

bie £auSleute, toerfteeften einzelne ©erätfye, polterten in ben 3tmmem

unb auf ben SBöben tjerum, sogen bie Anette an ben paaren unb

ftad;en bie 9Mbd)en mit Nabeln; ba fie aber üRiemanb ©$aben §u*

fügten unb feiten läftig würben, fo liefe man fie gern gewähren. 2öo

fie einmal eingesogen maren, gingen fie nur ungern roieber fort; boa)

hielten fie niemals bei böfen Seuten aus unb verlangten, bafj man

i^nen regelmäßig üRil<$ unb hiebet (3ta$m, ©afcne) an ben beftimmten

Ort fefce unb oon allen guten ©peifen, toeldje für geft* unb Feiertage

jubereitet hmrben, einen 5Ct)eil für fie surüäftette.

Sludj im £eibenl)aufe su ßeiffigen fyielt fid; einmal ein fold)eS

gtoergtein auf, ein Heines 3Jiännajen mit braunem Stöälein unb brauner

$appe. $leifjig , flinf unb munter , roar eS balb fyier , balb bort ; in

biefem Stugenblitf reinigte eS bie ©liegen, im folgenben fütterte eS

bie $ü§e, eine SBiertelftunbe barauf Enetete eS ben £eig sunt 53rot unb

forgte am SBacfofen, bafj baS ©ebäd nid^t oerbrenne. ©o lange man

nur jurütfbenfen tonnte, mar eS immer ba getoefen, ber ©rofjoater

fonnte ben ©nfeln ersähen, bajs baS Soggeli fa;on bei feinem ©rofj*

äfyni gelebt l;abe, unb man betrachtete es faft als ©lieb ber Familie
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unb Sd)u§geift be3 £aufe3. -ftiemalS mürbe eS öergeffen, fobatb e3

etmaS ©uteä im £>aufe gab; mar e3 -Keujaljr, fo legte man ein $aar

©ierringe auf ben Dfen, gu Dftern bunte ©ier unb an anbern $eft=

tagen $ud)en, Süßigfeiten, gebratenen $äfe unb bergleidjen mel)r.

@<3 mögen jefct mol)( breifyunbert $al)re f)er fein, ba ftarb ber

Sefcte öon ber Familie. 2il§ berfelbe begraben mürbe unb man ben

einfachen tannenen 53aum auf ben $ird)l)of trug, ftanb ba3 3merglem

in ber £pr unb blidte traurig bem 6arge nad). ©in neues ©efd)ted)t

jog balb barauf ein. @<3 maren aud; mobl gute Seute, aber ber

kleine mar ifynen fremb unb ba er fie gteid; anfangs nedte unb ärgerte,

fo maren fie nid)t fel)r geneigt, feine SDienfte anzuerkennen. @r erhielt

gmar regelmäßig feine ©peife an 3ftild) unb Giebel im kleinen meinen

SBeden auf bem Dfen, meil man feinen $om ju erregen fürchtete

;

aber man »erfefyrte nidjt mefyr freunbltd) mit il)m unb geigte ilmt

burd; taufenb ßleinigfeiten, baß man tfyn fyerjltd) gern abgießen fäJ)e.

S)aS 3lüer9^tn füllte bieS fet)r toofyl unb mar je§t oiel häufiger tion

§aufe abtoefenb als früher. (SineS £agS mar eS fd)on am 3Jiorgen

oerfdjtounben unb Mittags nod) nid)t jurüdgefefyrt. 3ufällig fanb

gerabe in ber gamilie ein fleineS $eft ftatt unb bie igauSfrau mad)te

beSfyalb einen fetyr großen @ierfud)en, fe|tc tnbeS bem 3^erglein feinen

£fyeil baoon nid)t an bie getoöfynlid;e Stelle, t>ielleid)t toeil fie nia)t

baran badete, t>ielteid)t aud), meil fie glaubte, ber £auSgetft ix»erbe

einige Stage ausbleiben. 2tlS ber aber nidjtSbefiomeniger erfaßten, mar

ber $uä)en bereite oerjefyrt. 2)iißmutl;ig ging ber Meine in bie Äbe
unb fafy fyier bie m'eten ßierfd)aten auf bem $euerl)erbe liegen. Ta

rief er oertoimbert unb §ornig gugleid; auS: „$d; bin fo alt, baß ia)

ben Stannenmalb an ber gtufy neunmal fyabc auftoadjfen unb neun*

mal abfterben fefyen; aber fo oiele meiße $ad)elt (@d)ätd)en) Ijabe idj

nod) niemals erblidt. Unb bod) fyabt id) md)tS erhalten!" 2)amit

verlief; er baS £auS unb fam nie mieber. 2>a füllten bie Seute erft,

roaS fie oerloren tjatten. 3Run mad)te niemanb mefyr bie arbeiten,

meldte ber S^^S auf $$ 3U Kernen Pflegte, es mar aud) mit bem
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©egen üorbei, ber bigfyer auf allem £bun geruht |atte. 3Rad> wenigen

^a^ren waren bie £>au<3leute ooüftänbig oerarmt, fie mußten ba3 £au<o

oerfaufen unb felbft ba<§ £>orf toertaffert
f
ba fie nirgenb<§ ein Unter*

tommen erhielten. 2Iber audj bei ben neuen ©igentbümem fanb fidi

ber $werg nidjt wieber ein.

SSiele Satyxt naa) bem 2tb§ug be3 Soggeli fanb in bem Reiben*

laufe ju ßeiffigen eine anbere Gegebenheit ftatt. SKrme, aber fromme

Seute mit einer großen 6d;aar $inber bewohnten e<§ bamafcS unb es

batte ntdjt metyr ba<8 ftattlid;e 2Iu3fefyen ber früheren, befferen $tit.

2öeifynad?ten war tyerangefommen. Stile ©ebirge lagen üott ©$nee,

in ben Tälern fingen lange (SiSjapfen oon ben Reifen unb bie

Gäume gitterten oom filbernen 91eif. $aum fonnte man auf ben

2Begen nod) fortfommen. 2lu<3 allen Käufern flieg ununterbrochen eine

biefe 3ftaud)fäule empor §um geidjen, tafe man bie 3tmmer tüchtig

|ei§te ; nur über bem £>eiben|aufe fehlte fie, weil man lein §olj fyatte

faufen fönnen unb bie wenigen Steifer fd)on längft öerbraudjt waren.

5Dte gange Familie fafj in einem engen ©tüba)en bidjt jufammenge*

brängt unb bebte öor $roft. SDa ftopfte e§ an bie £>au<§tf)ür, als e3

bereite finftere 9lad)t geworben war. $>er ^auSoater rief öerwunbert

:

herein ! unb eintrat ein großer kräftiger 3ftann mit langem fcbwarjen

§aar unb fa)warjem Gart, einen berben Änotenftod in ber &anb.

©eine 3Riene war ernft, aber freunblid), bennod? üerftecften fidj bie

Äinber hinter ben ©Item unb felbft biefe fonnten fi$ etne<3 unerflär*

liefen ©cbauerä niebt erwehren. S)er SBanberer — benn bafc ber

3Jiann nitt)t aus ber 9cä|e war, ergab fein ganzes SluSfe^en — bat

um ein Äämmercben für bie SRadjt. ©r romme weit l)er, erklärte er,

unb ^abe noa) Weit ju gefyen; biefe 9cad)t aber wolle er raften unb

er bitte , ba§ man ifym bieS im &aufe geftatten möge, \)a er nidjt gut

noa) ein anbere§ £au3 auffudjen fönne. Uebrigenä werbe er bura>

aus ntdjt läfiig fallen. ^Bereitwillig fpraa; ber £auj3Wtrt bie @tn*

labung au3; also er aber fnnjufügte, bafj er aufeer ©tanbe fei, basS

Bimmerdjen ju Reisen unb ein orbentlidjeä Slbenbbrot §u gewähren,
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ertoiberte ber $rembe, er bebürfe bura)au!o ntd)t<§ als ein Dbbaa).

«Sogleid) räumte man it;m baä obere 2tübd)en ein unb tuieä if>m ein

reinlia)e<3 Strohlager an. 2Bie e3 fd;ien, mod)te er inbe<3 nia)t au£*

rufyen; bie ganje 2Raa)t t)örte man ifyn im 3tmmer langsam unb

gleichmäßig auf* unb abgeben, ol)ne baß aua) nur ein einziges mal

eine $aufe eintrat.

2lm anberen borgen t)atte fta) \)k gamilie faum oon i^rem ärm=

lia)en Säger erhoben, at3 ber $rembc eintrat unb banfenb 2lbfa)ieb

naljm. dreimal, fagte er, fomme id) nun biefen 2öeg; breimal fyabe

ia) bereite bie ©rimfel überfd)ritten. 2113 id? ba$ erfte 3M aus bem

9t^onet^al in ba§ Xfyal ber Stare ^inüberftieg , fanb id) auf meinem

SBege blütyenbe Drtfd)aften mit Dbftgärten unb SGßeinbergen ; beim

groeiten male fab ia) bia)te Saubbolj* unb &annenroälber; je£t fanb

ia) nur noa) ©letfa)er, (SiSfelber unb Srümmerftätten. 2Ba3 merbe

ta) erbliden muffen, menn id) einft roieberfebre? 2)oa) noa) einmal

fyabt ©an! unb lebt roofyl ! — 2)amtt trat er unter bie £fyür unb rief

bie ipanb erfyebenb au§:

©ott jegne unb bcfc^ü^e biejeä £)au§!

füe^t tritt bet einige ^ub' t)erau§!

Sßenige Slugenbtide barauf mar er fpurloä oerfü)munben. Slm 9iaa)=

mittage beffelben £ageä fa() man tfyn in 23ern, roo er feinen SBanberftab

unb feine ©d)ufye gurüdUefe. SDie lederen mürben noa) lange nad)f)er

gezeigt, fie roaren au3 mottf bunbert einzelnen <5tücfa)en §ufammen*

gefegt unb fe^r funftreid) gemacht.

SSon t)a ab ging e<3 ben Seuten im £>eibenfyaufe beffer als oor*

f>er; fie mürben naa) unb nad) rooblfyabenb, fo baß fie feine $otfy metyr

leiben mußten. £)er Segen be£ emigen ^uben rubt noa) t)eut auf

bem £aufe unb fein Unfall fann e<8 treffen. @d)on oft moHten bei

geueräbrünften bie flammen i§> erfaffen, jebeämal aber üerlofa)en fie

oon felbft roieber, unb noa) oiele bunbert ^abre fann e3 fielen, roenn

bie 9flenfd)en felbft e§ nia)t jerftören.
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130. Pic (Sneien-Ibe.

J|n Dber*£oggenburg (@anton ©t. (Men) liegt feittoärtö oom

£>auptttyal bcr £f>ur im frteblidjen ©elänbe be£ 9ßecfarbad>S ba£

auSgebelmte unb getoerbfleifiige 2)orf SBrunnabern. 91a^e bei bemfetben

fliefjt ber ©tefcen, ein fleineS Duellbädjlein, ba£ aus bem 2Mbe üdu

©berfol tommt. ©in fixerer ©teg füfyrt über baffelbe. ©inft mofmte

ein junges unb Weiteres üftirc&en im SaaV, baS l)ielt jeben 2Banberer

an, nalmt il)m bie Äappe,, toeläje fein £aupt bebecfte, unb eilte frol)*

locfenb bamit fort. $el>rte aber fpäter ber Söanberer benfelben 2Beg

gurücf, fo fanb er bie toerloren geglaubte Äappe fä;ön unb rein ge*

toafc&en im ©rafe neben bem @tege lieber.

§äufig madjte ein Jüngling aus Srunnabern biefen 2öeg,

toenn er beS SlbenbS gur ©eliebten ging, ©tets gab er gern bem

üftirdjen bie üappe unb ftetS empfing er fie fauber jurücf. £>atie er

fie mit fdjönen Blumen, loelc&e für bie geliebte 23raut beftimmt toaren,

gegiert, fo liefe ilmt bie Sftiye bie Blumen, aber bie Äappe nafym fie

ifcm bennoä;. (SineS SlbenbS tarn er nrieber über ben ©teg mit präa>

tigen 9tofen an ber Äappe, boä; bieSmal nafym ifym baS ernft blidenbe

SBafferfräutein SRofen unb Äappe. betroffen manberte ber Jüngling

meiter unb fein Unheil almenbeS §erg betrog ifm ntd&t S)cnn £eut

eilte it)m bie ©cliebte nidjt toie fonft Uebeüott unb freubig läd)elnb

entgegen, unb als er bie £fyür il)reS £äuStt)enS öffnete, fanb er bie

Ungetreue in ben Slrmen eines Slnbern, ber burd) feinen 9ietd)tl)um

bie ©unft ber ©Item unb ber £oä)ter ju ertoerben getoufjt fyatte.

@<$toeigenb feljrte ber $erratl;ene gum ©tege jurücf, nafym feine Äappe,

brücfte fie tief in'S ©eftajt unb zauberte »eit fort in bie $rembe. 2öaS

aus ifym getoorben ift, meift ntemanb, unb nie ift er in bie Heimat

gurücfgefiefyrt.

2luä) baS 9tirä)en l;at fta) feit t-ielen, oielen ^afyren nia)t me^r

am 23ad> fefyen laffen. SBöfe 9J?enfd)en mögen eS oerfa)eud)t tjaben.
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131. 3>ic Quelle ber ijeiftsen §ofomk.

JlJei ©ourfaiüre, einem $farrborf an ber ©orne im 23ernifa;en

2tmte 2)el3berg, in beffen SKäfje man fd)on oft feltifd)e Slltertfmmer

au§ Sronje fanb, ergebt fid; linfö oom ©ingange in ben Ort eine

SInfyöfye, auf toeldjer nia;t toeit oon ber $ird;e mehrere tunftlid;e ©rb*

fmgel, fogenannte Kumuli, ftd; befinben. 9lad)grabungen ^aben gejetgt,

bafe ein ÄreiS au3 ©leinen biefe fyetbnifdjen ©räber nafye an ifyrem

9tanbe umgibt, ©üblia; oon bemfelben 5Dotf auf bem &üget ©fyetelet,

einer oon bem 2Kont loägeriffenen gelgflufy, bemerkt man eine in brei

Stbfdjnttte geseilte tlmmattung, meldte bura) trotfene ©reiben gefaxt

ift unb toafyr|$etntia; in feltifd)er 3e^ bei plö|lid}en lleberfätlen als

$uflud;t3ort biente. ©in £umulu£ auf bem pateau fajeint biefe Sin-

nafyme $u beftätigen. $)unfter 2Balb, hrilbe §erriffene Reifen unb tiefe

fdjauerlicfye Stbgrünbe geidmen bie ©teile au3. 9Rad) ber ©age be3

^otfe£ biente biefe3 einfame ^Iä^en in früherer Qtxt a^ SJerfamm*

lungöort ber &eyen, meldte I?ier mit Sängen unb ©djmaufereten ifyren

Bäbbafy .feierten unb babei fd&limme Untnetter unb £agel öerurfaa^ten.

£)ie gegen fie geführten ^rojeffe ertoä^nen nid;t feiten be3 bronjenen

ßeffete, in it>ela;em fie t)ier ba<3 93lut ber Äinber mit bem ber Reptilien

mifd;ten unb ber im 5Iltertl;um aua) oon ben ^riefterinnen bei ben

fyeibnifd)en Opfern gebraust tourbe. $n ber 9^ät)e befinben fidj aud)

fogenannte geenfreife, n»eld;e burd) ba$ £an§en ber ©eifter unb

3auberinnen für immer i§r ©rün t-erloren fyaben.

©ine ©infenfttng be£ ©ebirgeS in ber fagenreiajen ©egenb oon

©ourfaiüre trägt ben tarnen Cheneau de Source (©id;e ber Duette)

unb aua) fyier lieber fyaben na<$ ben ^rojefjacten bie £eyen £änje

abgehalten. 9ted)t£ oon biefem ©attel füt)rt ein rauher $u§pfab ju

ber ©rotte ber ^eiligen ©olumba, einer tiefen gefyeimnifsöotten &ö^le,

toeldje in ben #el3 einbringt. ipalbfreiSförmig getoölbt hrirb fie nad)

fyinten ju immer enger; ioie ©etoölbbogen ftel;en $etfenfpi$en fyeroor
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unb bilben bie 2)etfenüer§ierungen biefer Silben ©teinfiraje , bereu

Pfeiler bereits unter ber Saft be3 ©ebirgeS sufammengebroc&en fajeiueu.

2lu3 ber glu$ bricht ein fetter eiSfalter Duett fyerüor unb fprubelt in

ein natürlichem Secfen f;inab. @3 ift bieg ber Duett ber ^eiligen

eolumba, einer frommen Sieblerin, roetäje 1)0$ oben im ©ebirge eine

einfame £öfyle betoobnte unb bie loitbe 6orne überfc^reitenb täglia)

^ierfyer i^ren Surft §u löfd&en tarn. Sie Äird^e fennt bie fromme

Jungfrau niä)t, aber bennoa) wirb fie toom $otfe r;oä;öerel)rt. @elt

ifyrem Sefud) ift bie Duette reidj gefegnet unb bringt allen Seibenben

&eit unb ©enefung. £äufig tragen fyierfyer fatyoltföe roie proteftan*

ttfäje Mütter it)re franfen, oerfümmernben Äinber unb tauchen fie,

nadjbem fie fid) oor einem fernen Äreuge betenb niebergeroorfen

fyabtn
,
gläubig oertrauenb in ba<3 93affin , um bie f$tt>ad;en ©lieber

in bem tyeilfamen, aber ei^falten 2ßaffer ju erfrifa)en unb §u ftärfen.

©ine anbere igöt)le ber ^eiligen ©olumba befinbet fid) ebenfalls

im SetSberger 3$ale am Ufer ber ©orne greiften ben @ifenfa)mel§en

oon Unberoelier unb bem Sorfe gleiten 9taen3. Q^re §ö$e bc*

trägt 12, it)re breite 50, ifyre Sänge 60 gu£. Stud) tner ift toieber

ein Duett, beffen faltet, feifeuartig erfajeinenbeS SBaffer in gleicher

üöeife gegen bie tränierten ber Unmünbtgen angeroenbet roirb. Unb

felbft im franjöftfdjen Sura tragen gelfett unb ©teine ben tarnen ber

unbekannten ^eiligen Jungfrau, tnelct)e befoitberS franlen ^inbern it>rc

gürbitte juroenben fott.

132. Srau %U.

ffiine alte Sage be3 Sanbeä <Qa3lt, ba3 $o<$ oben an ben

Duetten ber Slare unb ityrer erften 9Rebenbäd> liegt unb §u ben fdjönfien

feilen be3 berühmten ©erner DberlanbeS gehört, etjctylt oon einem

fteinalten, üon ber Saft ber Qa^re niebergebeugten ÜRüttetd^en, ba3,
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fo lange SWenfc^cn in jener ©egenb lebten, Diele 3<Wunberte fyinburd)

in unoerän berter ©efialt jebem ®efa;Iedi)t einmal §u erfdjetnen pflegte.

2So e§ fiti) in ber 3nrif<$enäett auffielt, konnte 9tiemaub ausfinbig

maa^en; ftet8 fam e<§ gan§ unerwartet au§> bem witbeften, mit fallen

©teintrümmern unb ewigem <Sdmee bebedten £>ocfjgebtrg l)erab unb

oerfdjwanb fpurlo<3, fobalb e<o Wieber Slbfdjieb genommen fyatte. grau

Ute, bie ©ute — fo nannte man ba<o graue 2Mtterd)en — war in

feltenen fünften erfahren unb man wollte behaupten, fie fei eigentlich

eine ßaubertn, n)eld)e in ber $eit ber Reiben im Stfyale gewohnt fyatte

unb niel mit ben fleinen SÖergjwergen umgegangen war, beoor biefe,

bura) bbfe 2ftenfa)en geneeft unb gefränft, bie ©egenb für immer oer*

laffen Ratten. SRamentlidi oerftanb fie e<§, bie ©efinnungen ber

3)?enfd?en auf ben erften £3lid au3 ifyren 3u9en P erraten, ©obalb

fie §u t)tn Söofynungen berfelben gekommen war, ging fie oon glitte

§u §ütte, liefe alle erwacfyfcnen üJMbdfcen oor bie STfyüre treten unb

flaute fie aufmerffam an. ganb fie enbliä) eine§, $>a§> ttjr gang 511*

fagte, fo griff fie bem 9fläba)en an'so £inn unb rief:

Sit, bu, bu, ja bu!

©tefjmal toteber 9tul)!

fQätV iä) feine funben ntefjr,

Sitt' td) fieBenmat fo jdjtoer.

3)ann nalnu fie ba<3 9)Mbd?en bti ber £>anb unb ging mit ifym tfyal*

auf ober t^alab, otme §u säubern ober ju fragen, ju bem beften,

fünften unb reichten Jüngling be<§ £>a<§lilanbe3 unb legte bem bie

£>anb be3 3ftäb$en3 fdjweigenb, aber fröfylicf; lädjetnb in bie $ea)te.

©leide) barauf war grau Ute fpurloä oerfdjwunben. Slber i>a% $aar,

ba<3 fie 3ufammengefüt)rt fyatte, liebte fid) fortan innig, bie SSerWanbten

ftimmten olme Steigerung ju, unb wenige 2öod>en fpäter fanb unter

bem $ubet unb unter ber £fyeitnal)me alles? $olfe<ö bie £>od?jeit ftatt.

9Rie l)at man gehört, bafe eine oon grau Ute geftiftete ©fye unglüdlid)

würbe, benn Jüngling unb Jungfrau waren ftets bie beften unb

reinften tfyre§ ©efd)led}te<3 unb nod) nad) oielen ^afyren, wenn fie um*
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geben üon brauen Äinbern unb btüfyenben (Mein ifyre golbene £od)jeit

feierten, fegneten fie ba<§ gute 9JU'ttterd)en be<§ ©ebtrge3.

2110 grau Ute aber einmal öor mehreren fyunbert ^afyren aud)

mieber erfdjien, um baä glüdlidje $aar ju föchten, beteibigte fie ein

rofyer, ungezogener 33urfd)e unb mit heftigen 2)tofyungen mottte er fie

jtmngen, ifym hit fdjönfie unb befte Jungfrau als ©attin jujufü^ren.

$mar trat ba3 SSolf für fie auf unb fd)üfcte fie öor 2)iif$anblungen,

aber bennod) mar fie tyod) erjürnt. 9tod)bem fie mie immer ba3

*Dtäbd)en gemäfylt unb bem fd)önften unb macferften Jüngling t>or*

geftellt t)atte, rief fie:

2m, bu, bu, ja bu

©ibft mir bie§mat ftuf)!

9lber nimmer — nimmermehr

J?omm id) in ba§ Sonb bafjer!

Unb mirftid) mürbe feitbem grau Ute, bie ©ute, nie toieber im

$a3lilanbe gefefyen.

133. Jtte Freifrau von görgenfierg.

Jn ber Räfye be3 2)orfe<S 2öalten3burg im SSorberr^eint^at

liegen auf bem äufjerften 9tanb ber Sergfyalbe am gujs einer bofyen

unb nadten gelsmanb bie krümmer ber cinft großen unb ftarfen SSefte

St. ©eorgenberg, gemöfynlid) ^örgenberg genannt, ©ort Raufte oor

fielen fyunbert ^a^ren ein mitber Raubritter, ^örg öon ^örgenberg,

ber alle Sßanberer auSplünberte unb feine eigenen Untertanen fd)mer

bebrücfte. 2)eäfyalb mar er in ber ganjen ©egenb fo r-erfyafet, bafj er

fid) nur in Begleitung feinet reifigen ©efolgeä motylbemaffnet in ba<3

%f)al fytnabmagen burfte. allein t>erliefe er nie bie 23urg, unb ba er

fid) aud) nid)t einmal in ifyr gan$ fid)er füllte, fo liefe er ^eimlid) im

9lustanbe eine leberne 23rüde verfertigen , bie toon bem Ijofyen Sßart*

türm big an ben Raub ber gegenüberltegenben getiSmanb reiebte.
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(Sr felbft §og fie, fobalb er fic benufct fyatte, jebegmal eigen^änbig in

t>a$ ©d^lofj juritc! unb üettoafyrte fte, toenn er auf $örgenberg fd)lief,

in feinem gimmer. @nblid) befd)loffen aber etne3 SCageä bie burd)

eine SDttffetfyat aufgebraßten Sanbleute, bem Unroefen ein @nbe §u

mad)en. $n fetten Raufen unb fo gut al<3 möglid) gerüftet sogen fte

t)or bie $urg unb beftürmten fte. $u feinem Ungtüd fyatte ber bitter

gerabe je§t feinen Slufftanb erwartet unb e<3 fehlte ber S3urg faft

gänjlta) an 23orrätl)en, fo bafj fie fid), tote fefyr aud) it)re feften

dauern allen Singriffen %xo§ boten, nid)t lange §u galten oermod)te.

$örg mufjte fid) bafyer, als feine geinbe burd; $erratf) toon ber Srücfe

tantnifc erhalten unb burd) 23efe|ung be3 $e!fenfopfe<§ jeben §lud)t*

t-erfud) unmöglid) gemad)t Ratten, auf Unter^anblungen mit i^nen ein*

laffen. ßmbtid) gelang e£ unter ber Sebingung fofortiger Uebergabe

für bie fd)öne unb junge Burgfrau freien Slbgug mit u)ren &ä)äfyn

ju erlangen; bagegen erftärten bie Sanbleute, bafj ber 9ütter felbft

ber gerechten ©träfe oerfallen muffe. SSalb barauf öffnete ftd) ba<3

Söurgt^or unb bie eble Same trat, faft jur @rbe gebeugt, mit einem

mächtigen tyofyen $orbe auf bem 9tüden IjerauS. Sic ©ieger errieten

nun toofyt, bafj bie fd)toere Saft, meld)e ftd) im feft t>erfd)loffenen

ßorbe befinbe, ber 23urgl)err felbft fei, unb tootlten beäfyalb im erften

Slugenbltcf bie 2lbjiet)enbc aufhatten. 2lber tl;re ^üfyrer erklärten mit

©ntfd)iebenl;eit, bie einmal gegebene 3ufage niuffe unter a^en Um*

ftänben gehalten Serben, ©o entfam ber 9titter glüdlid) in bie

$rembe, bie 23urg aber tnurbe oerbrannt unb faft bi$ auf ben ©runb

jerftört. Stifter görg t)atte inbe£ liftig alle toid)tigen llrfunben ju

retten gemußt unb fo forberte er bann einige 8a$re fpäter öon feinen

früheren Untertanen bie fd)ulbigen Steuern ein, toeld)e fie ifym unb

feinen ©rben aud) toittig unb ofyne Bögerung jaulten, unter ber 33e*

bingung jebod), bajs fein ^örgenberg je toieber m'<§ Sanb fomme unb

bafj bie gttringburg nie fyergeftettt toerben bürfe. ©o gefd)ab, t§> unb

bie 2Balten£burger gehörten gu ben älteften unb freieften ©liebem ber

brei rfyätifd)en Sünbe.
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134. pic rotlje ^5xid>c im ßanton gitridj.

(fijaS ©orf 23ud) im Santon 3wri<$ foll atfo feinen Flamen er*

galten fyaben. ßine fernere «QungerSnotl) laftete einft in grauer 23or*

jeit auf bem Sanbe unb fyatte eine tobtbringenbe ©eud)e 511 ifyrer

©efäfyrtin. SlfleS ftarb roett unb breit binmeg bi<§ auf brei trüber,

bie fid? järtlid) liebten. 3l)re Altern, bie in baä Stbal fyinabgeftiegen

maren, um Mjrung §u t)oten, ftarben unterir>eg3. «Sie maren 2öaifen

unb olme Statt). Spärlid)e, unter bem Sd)nee fyeroorgefra§te SBur^eln

nährten fie. 2X1^ ber $rül)ling fam, fprang eine gelbmau<3 in ifyre

v

Jtät)e unb mürbe oon ifmen erf)afd)t. 9kd) einem langen Streite ent*

fdiieben fie, baf3 ber jüngfte ba<o 53lut ausfaugen, bie beiben anberu

M ^leifd) genießen füllten. Slber jener fubr fo t)afttg mit bem Spiere

nad) bem 9)iunbe unb mar überbieS fo fdjtrad), bajä if)m ba§ SCt)ier

in bie ^alsoröfyre fyinab entfdjlüpfte. @r ftarb. Skr junger rife fie

bin, ben ßeidmam 3U Perjefyren, roobet einige tropfen be§ noa) mar*

men 23Iute3 bie 23lätter einer jungen 93ud)e befprengten. 3tad)^er

ergriff fie jebod) fold)er Sd)mer§, bafe fie an berfelben ©teile ju ftcr-

ben befd)loffen. 58erfd)lungenen $ixmi& lagen fie, abo ein 3<*9bfaU:e

fie entbeefte unb burd) fein ©efd)rei oerrietb. 3)er Säger erfuhr oon

bem einen, eben fterbenben Jünglinge ba<§ Sdjicffal ber brei trüber.

üDian beftattete fie; auf ifyrem ©rabe mud)fen jebod) brei 23ud)en mit

rotten blättern empor. 2ll<3 bie §ütte ber trüber Perfiel, moHten Wir-

ten ber ©egenb fie oon neuem aufbauen, aber mit jebem grütylinge

roüten bie «Steine mieber auSetnanber. Sie fat)en bte£ als ein 3e^en

be<§ £immel<§ an, liefen bie «Stätte unberührt, bauten in ber 9tät)e

bie fogenannte „23aracfe" bei 23ud) unb $ogen jemeilen im 9)tär§ berg*

auf. @o entftanb ba3, aud) Äünftler beftfcenbe ©efd)ted)t 9JMr§ ; benn

man fyatte jene Wirten im Staate bie 3JMrjen genannt. 3)ie Öud)en

gebieten fort unb gaben bem fpäter entftetjenben Sorfe ben tarnen

^ud). 9lnfänglid) grün, mürben ifyre Blätter um bie %nt be<8 öimmel*
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fatyrtsfefteg blutrott), bis (ie fpäter mieber in bunfetgrün übergin*

gen. 35a man oon jtoeten @d)öfjtinge nai)m, um fie in ba$ Xfyal ju

oerpftanjen, trag jebod) nid)t gelungen fein foH, oerfummerten fie. 2lm

£>immelfat;rt!3tage sogen jätjrlid) £unberte 311 it)r unb fd)mü<ften §ut

unb lieber mit ben blättern ber rotten $ud)e.

135. J)as ^^ttcrmdnndjeu Don g)raußünbcn.

^m @d)anfigg (©canbanatricum) fam einft ein Settelmänndjen,

in jerljuberte unb gerlumpte bleibet gefüllt, ju einem Sßeibe, ba£ eben

am 33utterfieben toar. 2)a3 üMnnd)en fragte in befd)eibenem, flet)ent=

tid)en Seme, ob ba3 ©d)matj im Stuf* ober 2lbget>en ir-äre. „©et e<S

im 2luf- ober 2Ibget)en," antwortete fie trotzig, „2>u befommft bod)

nid)t3 baoon!" „3Run fo fotl t§> im 2lbget)en fein," fprad) bebeutungg*

ooll ber Settier, iueld)er ptö^ltd) eine Oxet ^öt)cre ©eftalt annahm

unb fe$r präd)tig gefteibet ju fein fd)ien. ©eitbem ift bie SSutter beim

Sieben, oon "aa an, loo ber ©djaum am SSerfd)toinben ift, bi3ju bem

fünfte, too fie genug gefotten fyat, immer im 2lbgei)en. $)e3 2Jten*

fajen §er§en3t;ärtigfeit, bie nid)t mitteilen iooEte bem SBebürftigen,

braä)te fold)en llnfegen in bie fcjftiid)e Sutter.

136. $d)foß 'gStfocco im ganton $raußünöen.

©ine i;atbe ©tunbe oberhalb be£ 25orfe3 SMfocco liegen bie

fd)önen Ruinen be<8 ©d)loffe3 gleiten Samens, tt>eld;e£ einft bem ©ra*

fen oon ©ar*3flonfar gehörte unb im Safyxt 1526 auf 23efet)t gemein

ner brei S5ünbe §erftört tourbe. 5ftod) flehen oier t>t)e Stürme, ioeld)e

brei 3ai;rt;unberte nid)t §u ftürjen unb ber 2ttenfd)en £>änbe nid)t ju
sptöfjle, Seutfdje Sagen. 12
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bredjen toermodjten; fie finb burd) jefyn gufj ftatfe, mit ©cbüfc^ über«

toad)fene unb öon ©pfyeu umranfte dauern öerbunben. $m Innern

hingegen bro^en bie gcborftenen ©eroölbe ben (Sinfturj, unb nur bie

ßapette, neben toeldjer bie burd)roütytte ©ruft ber ehemaligen £>err*

fdjer ftd) bemerfltd) madjt, l>at fi<$ nod) ermatten. SGBte bie Gsinroofyner

be3 St^ateö erschien, befinbet fid) in einem ber tiefen Mer ein unge*

^euerer @d)a|3 an ®olb, «Silber, foftbaren ©efäfjen unb ebeten @eftei=

neu; ein mächtiger fdjroarser Sod ift fein $üter. 9ttemanb fennt bie

geheimen 93ebingungen, tt>eld)e man erfüllen mufj, um £err be3 öer*

grabenen ©olbeS §u toerben, unb bett Xag, att toeldjem bie Gsrtöfung

be<3 ©<$at$fiterS geftattet ift. Dftertt, spfingften, ^anntiStag jeigett

fid) aud) bie ©eifter ber öerftorbenen Surgbett>ot)ner in ber berfallenen

$efte; hrie fie im Seben erfd)ienen, toatten fie sftnfd)en ben dauern

umber, befteigen bie £ürme uttb bliden fdjroeigenb itt ba3 Sattb

hinaus.

137. Pic ^tag poti ^aar im §<mt<m Jug.

jjie Saarburg im ©antott $ug ftefyt eittfam auf einer -Jtagel*

ftufy, bereu grofje gläd)e je|t mit @efträud)en betnad)fen ift. Ueber bie

(Sntfte^ung be3 Samens gefyt fotgenbe ©age. 3m $atyre 1517 ober

1519 jogen etlidje (Sibgenoffen §um ^eiligen ©rabe, unter i^nen ein

©iegmunb ©djtoarämaurer t>on $ug, ber ein fdjtoereä $uJ3teiben ^atte.

Stuf einem Spaziergange !am berfelbe mit einem Reiben ©amaliel

pfammen unb tourbe toon biefem ju einem freunblid)en alten Suben

geführt. 2113 biefer öon 3«9 fpred)en fyßrte, t>olte er eine fyebräifd)

befä)riebene, funfjig ©Ken lange unb eine Gülle breite 9Me gerbet unb

nrieS auf bie gtufy bei Saar. 2luf biefem Serge, fagte er, Ratten

feine Sinnen Saaron, aus bem ©tamm Slfer, getoo^nt, als bie 3flad;t

ber 9tömer fie nad) ^erufalemS ßerftörung nad) Sorben jagte. «Sie
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trieben Bergbau, würben aber oon ben Sergmännlein unb bem fid)

oermeljrenben Sßolfe abermals genötigt, ben SBanberftab ju ergreifen,

©ie traten eS, jerftörten aber SitteS. £)er ^ube mieS ©djmarsmaurer

nod) auf eine gegen Aufgang ber ©onne gelegene Heilquelle fyin.

„25a toafd> unb hdi>t ©idy, es ttrirb 2)ir tootyl fein/' fagte er. ®er

fyeimfefyrenbe ©djnmrjmaurer get>ord;te unb genas. SDie Heilquelle

befielt nod;.

2BaS bie Sergmännlein ober Herbmänndjen betrifft, fo fielet man

baS ^erbmannli^Sod; im £ügel ber Surg als i^re Söotymmg an. Slud)

fott eine „<petbengaffe", eine „£etbenftube" nod; an fie erinnern, unb

nod; im oorigen ^atyrlmnbert hofften ^erfonen fie gefannt, mit itynen

gereuet ^aben. SeneS Sod; fonnte früher §iemlia; tief begangen toer*

ben; jefct ift eS eingeführt. 9ied;tS am Eingänge beffelben ftefyt eine

öon jenen rätselhaften Sergbetoo^nern tyerrü^renbe Snfdjrtft, bereu

©inn 9iiemanb ju entziffern oermag.

138. pie cSrbmäuncftcn w ^(jurgau.

lern burdj feine fdjöne SluSftdjt über ben Sobenfee unb bie

2Upen befannten ©tottenberg entfpringt ber SJlettlerbad;, ber ftd) burdj

üppigen Saubmalb baS %$al am fyängenben Sßiler auSgefreffen fyat.

%n tiefer, fdjtoer jugänglid;er ©d)tu<§t, über bie in ber Sftäfye eine

neue SBrüde füfyrt, ift eine grofje £ityle, 100 gufe mett in ben Reifen

getrieben, oon bereu gerabem ©ange aus Heinere ©d;ad;te auf beiben

©eiten auslaufen. $)iefe &ö^Ie, bie oom eng,' balb aber mamtSfyod;

ift, bemo^nen @rbmännd>n ober Gsrjlnappen. S)iefelben Rauften oor

oieten Imnbert ^a^ren in biefer $ötyle unb befugten oft bie Seute ber

Umgebung. SDen Segünftigten äderten fie bei 9tod)t baS $elb unb

legten ben Slrmen ©peifen in filbernen ©Rüffeln Ijeimltd; in bie ©tube.

©o gefdjal) eS aud) eines Borgens, ba§ ein SIrmer auf feinem Stifte

12*
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berrticbe ©peifen in foftbaren ©efäfeen fanb. @r afc bic ©peifen unb

oerbarg bie ©efäfee, um fie ju ftefclen.

211S bie ©rbmänndjen ifyr ©igentbum in folgenber %la<$t nid;t

mel)r üorfanben, toerfd;tt)anben fie, erzürnt über bie S8o§^>eit ber 3flen*

fdjen, au§ ber ©egenb unb ftnb bis auf ben heutigen Sag nid)t mefyr

gefe^en roorben. 2luf bem freien 3öalbpla|e über ber £öfyle feiert

bie Sugenb näherer unb entfernterer Dörfer ber Umgegenb ben 2ftai*

fonntag mit ©piel, ©efang unb Sans bis in ben fpäten 2lbenb, unb

Radeln erleuchten bie ftnftcrc £öfyle.

139. pic DerfunRcne $tabt in ^ijurgau.

lo jefct jtoif^eti 2flettlen unb SBu^tocil üppige gelber reiben

©rnbtefegen fpenben, toar oox nid;t Dielen ^afyren ein tobteS Tloox,

beffen einförmiger ©cbilftouc&S nur öon ©anlangen unb fcbreienben

$ibifcen betoolmt toax. 3)ie (Sage erjagt, biefeS 9ftoor fei an bie

©teile einer ®tabt getreten, bie fid) öon äftettlen bis Subfoeil erftredt

fyabt. 3u ben ^eiligen $eiten fe^e unb bore ber SBanberer um Äter*

nadjt bie ©eifter ber $erfdjütteten , toelcbe iue^lagen. SSiele erfann*

ten in ben ja^Uofen ^rrlid)tern beS ©umpfeS folaje ©efpenfter.

140. pic Seltenen -gießen.

<^er »otyfeble, efyrenfefte ^unfer Sftat^etr unb ©edelmeifter

Seonljart 3oüi!ofer »on @t. ©allen ^atte 1582 $ariS sunt 3toede ber

SunbeSemeuerung befud;t unb eine golbene $ette aus ben Rauben

beS Königs empfangen. @r legte fie, bie breibunbert öier unb fecbjig

Sucaten ferner toax, in bie £änbe beS Stades nieber, erhielt fie aber
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foieber surüd. 2lu3 intern Ertrage füllen fpäter jene SBeinberge, bic

im 9tl>etntbal unb ®t. ©allen ben Tanten $ettenen*9Uben empfingen,

gefauft toorben fein.

141. 'SWew.

©S ift eine uralte Sage, bafj ft$ im 2Itpfteingebirge, §u toetdjem

ber tyotye ©änttS, ber alte 9Kann unb bie umltegenben Serge gehören,

ein einfamer, toilber llrtoalb befmbet, ben bie alten, üom Sßinbe um*

geführten unb langfam öermobernben Sannen unjugänglitt) machen.

SDort ift bie 3uflucbt3ftätte ber toilben Spiere, n>eld> fo bor ber 2lu<3*

rottung beioa^rt bleiben, unb nur menigen Jägern ift e<3 big je|t ge*

lungen, ben unheimlichen 2Mb aufjufinben, deinem aber, in ifyn ein*

jubringen, ba er bur$ einen Sann gefönt ift, toeldjen Memanb §u

brechen öermag. $n ber 9Mfye biefeä $orfte£ befinbet fid) audj ein

toüfter Drt, too jatyltofe böfe ©efpenfter Raufen, toeldje ben 2öanberer

neden. ©ie berüden ifyn mit ©aufeleien unb bringen ifyn in ©efabr,

fein Seben unb bie etuige ©eligfeit ju verlieren. 2ttan fagt, bafj fte

borten burd) ©eifterbanner gebraut toorben feien, tt)eld> fte in gla*

fd;en unb Söpfe oerfdjloffen, nadjbem fie in Käufern, ©tdllen, ©arten

unb auf ben ßreujtoegen ber ©trafen 2ftenfa;en geftört unb betäftigt

batten. @rft am jüngften Sage fotten bie ©efpenfter toieber frei toer*

ben, um ba$ le^te Urteil p empfangen.

142. per v&mfä unb bic lijiere.

©in Sifdjof üon 2trra3, toelcfyer um 540 ftarb, fanb an feinem

Sifd>f3ft|$e eine burd) SXtttla jerftörte $ira;e, bie mit £)ornftrdud>n
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befe^t unb ein Sager totlber Stetere toar. ©inen Sären toertoie3 et

in bie ©inöbe unb in bie SSälber mit bem ©ebote, ben $lufj nia;t

toieber gu überfa^reiten. @r liefe ftd) au<$ nid)t toieber bort fetyen.

SDte ©eile, au§> toel^er ba§ Älofter ®t. ©allen ^erborgegangen,

grünbete ©alluS um ba3 3a$t 614 in einer teuften ©egenb an ber

©teinad;, teo Sären unb gerben toon SBötfen unb 6djteetnen Rauften.

Sor biefen getarnt burd? feinen einfyeimifdjen ©efäfyrten, ben Siaco*

nu3 £ittibobu3, fprad) er: „2öenn ©Ott für un3, teer ift teiber un§?

S)er ben ©aniet au3 ber Söteengtube befreit §at
f

ift aud) mächtig,

aus ber £anb ber teilben £f)iere midj gu befreien." Stud; fott e3 teun*

berbar fid; begeben ^aben, ba£ bie ©anlangen, üon benen ber Ort

tetmmette, feit bem Sage, bafe er für bie (Seile au3erfet)en tear, fid)

nia;t mefyr fe^en liefen. @tne£ 2lbenb3, nad^bem fie ifyr Sötotyl gefyal=

ten, betete ©attu§ toor bem aufgerichteten $reuje, teäljrenb fein ©efäfyrte

fia; verborgen §telt. ^ngtetfttjen tarn ein S3är öon bem Serge fyerab

unb na^m öon ben Iteberbteibfeln. Stuf ba<S ©ebot be£ (MuS,

<qoIs ju boten unb in'3 $euer gu werfen, tljat er fofort, tote if)m ge*

t) elften, toorauf ber 9Jcann ©otteä gum So^n feiner Arbeit i^m 23rot

gab, bod) mit ber äöeifung, im tarnen ©grifft au3 biefem £t?at gu

toeia^en, Serge unb $ö$len möchten ibm gehören, aber fyier fotfe er

toeber £§ier nod) 3flenfa)en etteaS gu teibe tfyun. 2113 ber ©efäfyrte

be3 ©afluS ba3 gefefyen, ftanb er auf, toarf fid) auf bie Änie unb

fprad) : ,,^e|t teeifj id), ba% ber igerr mit £>ir ift, toeil aud? bie Spiere

ber Sßüfte SDir ge^ord^en." — SDiefe Gsrgäblung ift in ©t ©allen mit

Vorliebe gehegt toorben, toie eine 2)arftettung berfelben betoeifet auf

einem elfenbeinernen 2)tpty<$on in ber <5tift3bibliott)ef t>on @t. ©allen,

beffen Anfertigung bem Xntilo gu @nbe be3 9. 3afyrl)unbert<o beige*

meffen teirb. ®ie eine Safel ftellt ©fyriftum in ber £errtid)feit bar.

Sie anbere in ber obern Abteilung bie Auffahrt ber äftaria, ted>

renb bie ßegenbe öon bem Sären bie untere Abteilung einnimmt.

Unter ber 8faff<$rift: S. GALLUS PANEM PORRIGIT URSO
(@t. ©aUu3 gibt bem Sären 23rot) ftefct man in ber «Witte ba3 ßreug
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mit ben SfteXtquien, treldjea juerft für jebe Stiftung biefer Irt erri^^

tet mürbe, alfo tytx ben gemeinen Drt für bie Seile be3 ©attuS be*

jeiajnet; jur ßinfen erfajeint er felbft mit bem igirtenftab in ber £tn*

fen unb in erhobener 9teä)ten (tote er bem SSären ba3 Srot gegeben

fyatte) unb baneben ein mäa;tige3 ©tücf £olj fyeranbringenb , meines

er in ba£ geuer irerfen roitt, ba3 öor ttym auftobert, §ur fRec^ten

nod; einmal (Mu3 mit erhobener Siebten, ber bem 93ären S3rot gibt,

toeld&eS biefer mit ben SSorberpfoten fyätt.

143. ^nna von 'gegefflein.

©ine gute tyalbe ©tunbe oon Sinbau befinbet fidj ber einer gamitie

©ruber gehörige unb t»on bem ©ärtner ^ungj&a'ttel au3 3flu3fau an*

gelegte ©arten jum Sinbenfyofe, in meinem nodj Ueberrefte ber

Söurg Segelftein §u feben finb. SHefe 23urg mar bi<3 ju @nbe ber

breiiger Bafyxt nodj mobl erhalten unb t-on einem Säuern bemofynt.

6ie mar jmei ©todftoerfe ^od), bidpt üon (Spfyeu übertrafen, mit einer

flehten 3ugbrüa*e t-erfcfyen unb ringä t-om Saffer umfloffen, ba£ mit

bem 23obenfee in SSerbinbung ftanb. 2)a3 6tiegenf>au3 befanb fid)

auf ber fübtid^en ©eite in einem runben £ürmd;en. 9törbtidj t-on

ben Ueberreften biefer *8urg ift auf einige ©abritte entfernt ber 23urg*

flau mit nodj etlichen Sautidjfeiten gu fefyen. tiefer befielt größten-

teils nod) unb ift $u einem ©eh)äa)<3baufe t-ermenbet. $on ber 23urg

ftebt nur noa) ber unterfte %ty\l, benn atfeä anbere mürbe auf ben

SBunfa; be3 toerftorbenen unb in biefem ©arten beerbigten £erm ©ru*

ber entfernt unb abgebrod;en. SDer ganj t-erfumpfte unb mit ©dnlf

unb 9fto^r angefüllte SBaffergraben mürbe micber gereinigt unb eini*

gen ©djmänen §um 2lufentbalte angeroiefen. 2luf ber Sßeftfeite ber

Surg ftanben, gleiäjfam gum @$u|e gegen ba$ Unwetter, brei Moffate
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Stuben; aud) befanb fidj fyter ber ©d&lofegarten, weiter für bie (Sage

bon ^ntereffe ift.

Stuf ber 83urg lebte in altersgrauer SSorjeit eine SOBittwe, bie

Freifrau 2tnna öon SCegelftetn, mit einem @o§ne unb brei gar arti*

gen £öd;tew. ®ie SDlutter war aber im pdjften ©rabe abetftolj.

Unferne ber 23urg war einer armen grau bie emsige unb fdjon er*

wadjfene Softer, ein gar ftttigeS unb liebet 9Mbd)en, geftorben. Sie

grau wollte biefelbe oor tfyrer 23eerbigung nod; mit einem SBlumenftanje

gieren. 5Da im @d;loJ3garten bie fdjönften' weifjen 9tofen Wulfen, eilte bie

troftbebürftige Ätter p ber Surgfrau, ergä^lte berfelben i^ren fyer*

ben SSerluft unb bat fie um etliche weifte 9iofen gu einem lobten*

franse für iljr Äinb. Unwttttg entgegnete bie Burgfrau : „2BaS

,

SHofenfränge für ein fold>S ©eftnbel, patft Sud) auf ber ©teile ! Älet*

ten unb ©iftetn paffen für (Euresgleichen ! 9ttmmermefyr follt^^r 9tofen

aus meinem ©arten bekommen !" — ®ie atfo betyanbelte grau fagte,

beoor fte baoon eilte, mit bro^enben ©eberben, bafc bie ©belfrau recfyt

^abe, biefe Sftofen nur für tfyre £öd}ter aufbewahren ju wollen: fie

werbe fie tt>atyrfä;eirttid; nod; gebrauten können. SMefe $orfyerfage

traf richtig ein : benn beoor einige Monate oerfloffen, waren jene brei

in ootter Sugenbblütfye fte^enben 3JMb$en, ber ©totj unb bie 2lugen=

meibe ifyrer Butter, nadj furjem Äranfentager com £obe ba^t'n*

gerafft Würben, ©amit füllten aber bie Seiben ber ftoljen 2Btttwe

nod) ntcfyt gu Gsnbe fein, benn nadj ber SSolfSfage fafy man, wenn ber

Stob eines weiblichen 2lbfömmlingS ber gamilie Segetftein beöorftanb,

bie grau Slnna gegen Mitternacht im ©arten fi|en unb einen Ärang

oon weisen 9lofen fledjten.

Später fam biefe fteine Sßurg an baS Softer @t. ©allen, toon

welkem es bie gamilie 3Jlo| aus Kempten gu Setyen t>atte.
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144. Per Icufcf unb 5er |Mer ^abßuß.

Jn £irol fyaben fie ben ©prud):

©et ©aifer unb feine ©at§

SRadjen jelbft bem Seufel tjetfe.

2lu$ fd^rte bort einmal ein girier ©aisbub in eine ©d)lud;t

fytnab, foenn ber Teufel bort unten fei, fo fotte er einmal feine la^

men ipayett (Seine) rühren unb ^erauffommen. Slugenblictlid; tourbe

eine finftere ©ejtalt ft^tbar, bie brot;enb hinter einem na^en gelä*
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ftüd f>eroortaud)te unb ber Teufel ftanb oor bem übermütigen ©freier

unb teollte ifyn $olen. 3)o$ ber ©aisSbube teollte, bafe er tym jutoor

brei Aufgaben oottbräd)te, unb ba3 mufjte ber Teufel aud) eirttDiÖtgert.

2)a »erlangte ber ©aiSbube, baf? ber Teufel in einer Siertelftunbe

alle feine ©atfen melfen fofltc, unb ba3 braute ber aud) in Wenigen

2lugenbliden §u ©tanbe. Sie anbere Säufgabe tear, bafe er alle Slu*

nten öon einer getetffen 2ltt an bem SSerge fammeln foHte. 2)aso ootl*

brachte ber Teufel aud) in turpem unb tergafe nur ben ©traufj Slu*

men, ben ber ©aiSbube am £ute trug. S)a t-erlangte ber nod), bafj

er alle Qtfanterlen (£eiligenbilbftöcflein) im ganjen £irol jagten fot(te r

unb baä tonnte ber teufet niajt. 3)a tear ber ©aiSbube gerettet.

145. ^irofcr $päße.

<§Jen Srinfern fagen bie 9cad;barn 3ttand)e3 nad). ©in Sauer

erjagte: „Sie Srinfer finb jiets ein teüfteS Mf geteefen, jefct nidjt

minber all in alten Sagen. (Sinft f»leiten it>re Suben £ängen<S, tea3

eigentlich 2IUe oerbienten; einer sog ben anbern am 33aume auf unb

liefe ilm fo lange sappeln, bi3 er für bie ©teigfeit fertig tear. 21(3

nun Sonntags barauf ber $ater be3 ©etöbteten ben unglücklichen

Sttörber in ber lira^e erblicfte, entbrannte fein £ers oon teafynfinm*

gern 3orn, er oergafj ber §eilig!eit ber Statte unb ftürjte auf iljn

lo^. Sern teoüte nun aud) fein Sater Reifen, unb fo §ogen fie ben

Suben, ^eber bei einem gufce, t)irt unb §er, bi§ er unter fd)redtid)em

©e^eul entjteetgeriffen tear. SDann entftanb in ber $ird)e ein fold?e<3

©plagen unb kaufen, baf; oon allen Sänken Slut ffojj unb ber £eu*

fei r)eflauf burd)'3 genfter lachte. $)er Sifäof ttyat bie ©emeinbe ob

be3 ungeheuren greoetö in Sann unb erft nad; ^atyren tourbe in

ber neugeteeifyten Äirdje teieber 2Reffe gelefen." Ueber^aupt finb in

Sirot bie »Jta<$batn nid)t faul, ft<$ gegenfeitig §u befledfen. @o fagen
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bie ignnäbruder oon bcn Rattern, fie Ratten am £immelfabrt£tage, als

ifynen ber pl^erne ß^riftuö oom Altäre gefallen unb §erbroa;en toar,

biefen in einem ©at^fübel emporgejogen unb nennen bie ebrfamen

Bürger öon <gall nod) je§t £aHerfübel bafiir. Sie Rätter fyaben

jebod) ben ^nnSbtudem ^eimgejatjtt. @3 fei einmal lang' SBinter ge*

liefen unb bie ^nn^brudet Ratten fid) nad) bem ©efang ber Senjöögel

gefeint. 2)a toeber 8erd;e nod; ©djtoatbe ben 2flunb auftraten, Ratten

fie einen Karpfen in ein Sogelbauer geftedt unb gekartet, ob er ntdjt

griuplingiSarten anftimme. ®a begann er nad; Suft ju fdmappen unb

2lfle3 fahrte unb flatfa^te: „3efct fängt er an!" @r mar aber inbeS

geftorben.

146. Pas 'glöröfein am Brenner.

<2>n einem Sttb^ang ergebt fia; ein fleiner §ügel, gefrönt oon

einer Serdjengruppe, gewaltige ©teinblöde bajhrifc^en bieten einen

bequemen @i^. (S3 finb bie legten 3^gen e^n^ anberen £ett, too

nod) ber ©letfa;er bie ättoräne btö fytxtyx öorfdjob unb bielleia;t audj

auf biefen Steintrümmern ber ©iSranunfel blühte, ©iefe SSlumen, bie

je|t bie gelber fermüden, finb ein jüngere^ ©efdjledjt, bie ältere

Schöpfung t>at fidj jurüdgejogen auf bie einfamen £öt)en, too fie

rut)ig unb Reiter auf ba3 ©ebiet nieberbtidt, ba$ fie einft be'fyerrfdjte.

„3a, bie 2BeIt ift alt!" meinte ein (Senner unb er^tte oom 3Rörg=

lein, einem 3^^9e mit grauem Sart unb £aar, ben man öon $eit

§u 3eit auf oem <3°$e f^en fte^t. „'Drei ÜDtal benft mir'sl," fagte er

§u einem ^äger, „bafc, too jefct ber ^nn ftiefjt, Söatb unb @ee unb

bann nrieber ©tabt unb gelb ift!
/J — Sener fragte: „2Birb SDir'3

benn nid)t §u lang? Verleibet SDir benn baä Seben ma;t?" 2)er

Sitte täfelte: „Seben tfyut man immer gern; hrirft e<$ audj merfen,

toenn 2)u einmal ein ©rauftt)imrael bift!"
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147. Pas beliebiger ^anbf an bcr §ilT in ^irof.

®in 2Jlännlein au« Senebig fd^ieb in £trol mit ©ieb unb @d)au=

fei ©olbförner au« bem ©flamme. (Sin Sauerburfd? fa^> ju unb

trat neugierig hinter tyn. $lö|tid) fe^rte jtä) ba§ 3Jlännlein um unb

fragte ben ßeden mit gornfunfelnbem Süd : „2Ba3 totttft ®u? ^ßacfe

S)iä) aEfogleidj, fonft bift S5u be« £obe<8!" — „®a§> tttä)tl" ertöte*

berte jener, bem ber pufcige ßnirp« gar brollig oorfam; „toenigften«

niä)t, fo lang an biefer £anb ber ©djlagring ftedt. Steueren !annft

mtd) audj ni^t, benn iä) $aU l>eute früfy HJieffe gehört unb ben

Segen mit ber aftonftranj erhalten, ©ag\ loa« 3)u |>ier im ©anbe

toityljt, unb bann ge^' tä), — toenn i§> mir taugt!" — £>er steine

ertoieberte : „©et ftiH unb id) mad;e ©tä) reid) !" — ,,©u midj reiä;

machen!" ladete jener; „fo ein bredige« Sötterle im fäjtampigen ©e*

toanb, ba« öieltetdjt gum ^ü^ftüd bei einem Säuern um Srennfuppe

unb £aferbrot betteln mufete! ©ef>', gety'!" — ©a« 2Jtättnä)en fu^r

beleibigt in ben ©ad, sog eine feibene Sörfe unb gab bem Surften

©olbftüde : ,,©a tyaft ©u Sftetfegelb naä; SSenebig. 21m ©anale granbe,

merf ©tr'3, ftefyt ein Sßalaft mit gtoet grünen ©äuten, bie tote ©pie*

gel teuften, ©ort frag' naä; mir! ©od; fte^\ ein Sär !ommt!"

föafä) toanbte ftä) ber Surfet e3 mar jeboä; nur £rug; als er ben

$opf §urüd breite, faty er ba3 9Jlännlein niä)t me$r unb nur ba«

©olb überzeugte ityn oon ber SBafyrfyeit beffen, Joa3 er erlebt. „@i

toa§>," bad;te er, „SBtrtS §anS fäfyrt nädtften« mit ©ütern nad) $e*

nebig, ba gety' iä) mit. 2ttöä)t' bod) ttriffen, loa« bie ©efä)tä)te für ein

fpafetge« @nbe nimmt!" ©rei 2Boä)en barauf futyr im Sobetttoamm«,

ben £ut Uä auf« D'&r gebrüdt, unfer Siroter burä) ben ©anale

granbe. „3tiä)tig
f
ba« ift ba« £au« !" rief er plöfcliä) unb ber ©on*

boliere legte oor ber treppe an. @in £err im fdjtoarsen ©ammt*

getoanbe empfing il>n. ©raue« £aar fCofe um M ernfte Stntlife, ba«

Sluge gtänjte freunblidj beim ©rufje. Sa, ba« toaren bie £üge be«
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Sötterlein<§ an ber ©ttt, bod) erfyob ft<$ bie ©eftalt groft unb ftolj.

„©aferlot I" rief ber ^urfcfj, „S)u bift getoadjfen, feit S)u ofyne
sIbfd)ieb

oon mir gegangen bift.'' — ©er Sllte bot ifym bie £anb unb fagte:

„©eine 2öofymmg ift t)ergerid)tet, idj ^>ab' ©t<$ alle Sage auf ber

Steife gefe^en unb toufjte, baf? ©u jefct eintreffen toürbeft." ©er £iro*

ler fd)üttelte ungläubig ba3 £aupt. $ener futyr fort: „SBittft ©u

nriffen, föa3 ©eine Seute ju $aufe tfyun, fd;au' in jene grüne ©äule."

©er Jüngling gefyord;te. ^3löglia) rief er ftaunenb auä: „$a, ja, e§

ift fo: ber 3Sater ftid;t eine $lafd)e @n§eler an unb bie Sflutter fodjt

Sßlunjen!" — @r tourbe aber bei bem SSenebiger nod; auf ba<§ t>err*

tiefte betoirtet

148. ^tofijmamt unb bie &a&\\ in Wrof.

jZvuf einer 2Biefe, toeld?e ber £eyenanger genannt hnrb, befanb

fi<$ ein alter ©tabel. ©ort ging bor langer ßeit in ber 9dad;t ein

S3ube üorbei, toetc&er auf unrechten SBegen fcfylid) unb feiner Sßarnung

geartet Ijatte. 2113 er nun einmal um gtoölf lXt)r luftig unb guter

©inge fyeimfefyrte, fcfyien e§ ifym fd;on oon weitem, als ob au3 allen

©palten be3 ©tabel3 £id)t glänge, loelcfyeä bie £elle be3 fyo$ am

ipimmel ftel>enben 33oIImonbe3 toett übertraf, betroffen blieb er fte*

fyen, oerfpottete bann aber biefe 23ebenflid;feit unb ging rafd; näfyer,

inbem er mit ber $unge {aut finalste, wie e3 bie £trolerburfd;en t^un,

toenn fie einen ©egner l>erau3forbem. £)a ertönte plö|tid; eine ©eige

fo tyell unb fcfyneibenb, nrie er e3 nodj nie gehört. @r befd;leunigte

ben ©$ritt, fo fefyr er tonnte. ©ur<$ bie nädjfte befte ©palte gudte

er in ba<3 innere be3 gefyeimntfjbollett @tabet3. 2ßer fdnlbert fein

©rftaunen bei bem 2lnblid, ber fidj ifym bot! ©ie 2öänbe leuchteten

t-on oben big unten mit grünlichem ©cfyimmer, auf einer ©iele fafj

ein rotier £unb, ber emfig brauf losfibelte, um it>n fyerum tanjten
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allerlei Äa|cn ben 2Bal§er, graue, fdjedige, fdjroarje, »tele au3 bem

S)orfe, mand)e roaren ifym gan§ unbefannt. ©o oft fie im Stande üor

bem £unbe oorbetfamen, neigten fie fid) unb grüßten tfyn : 2Btr beu*

gen un3 t>or SDtr, o 9tot$mann! — £)er 23ube ftanb eine SBeile t>er*

bu|t, ofyne bafj tfyn bie Stetere merften ; batb aber übertoog ber 9Jlut^

toitte, ben bte ßäd)erltd;feit beä ganjen Auftrittes nod; meljr fteigerte;

er griff nad; einem großen Steine unb toarf tfyn burdj eine Su!e bem

§unbe an ben Äopf. tiefer fufyr fyeulenb in bie igötye, ber £id?t*

fcfyimmer erblia) unb bie $a£en rannten burd) alle ©palten mit grim*

migem ©efc^ret auf ben greoter to3. @r f$lug mit bem SBergftode

nadj) ScibeSfräften brein unb traf eine Äa^e fo auf ba3 Sftaul, bafe

auf einer ©ette alle 3ä^ne jerbrodjen fein mußten. 35a qualmte ptö§*

lid) betäubenber ©eftanf burd? bie füfyle Stadjttuft; entfe|t mad)te er

fi<$ nun fdjleunig auf bie gluä)t. 2lm nädjften SJtorgen — i§> toar

gerabe ©onntag — ging er nad;benfti$ §ur $ird)e, ob er ben ©puf

bem Pfarrer beizten fotte ober nid;t.

2(uf bem SBege begegnete u)m ein 9lad}bar. -ftad; ben gebräud;*

lidjen fragen: roo^er unb roolnn? erfuhr er oon btefem, bafj er §u

einem 23aber getye, benn fein SBeib fyabt fidj ^eute 9tod;t3 eine Steige

3ä^ne eingefallen. 9ttemanb toiffe, roie ba<§ pgegangen fei. 3Kan

fyabi pWßä) um 2Rittema$t ein fdjretflicfyeä ©epolter in ber £üd)e

gehört, als ob alle £öpfe unb Pfannen über ben §erb ^inunterfielen;

barauf fei fie laut tyeutenb über bie ©djroelle ber ©tube ^ereingeftürjt.

©ie beantwortete au3 ©djmers feine grage. SRafd^ fragte ber 23urfd)e,

auf melier ©eite bie gäfyne fehlten. Stuf ber redeten, ernneberte ber

9ftatm. $ener erinnerte fid) ganj genau, bafj er bie $a|e an btefer

©teile getroffen.
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149. 7)te Jtirdjfem am ^affdjerRofcf.

fotoei ©üben tretbeten i^re &erbe im Sßalbe. 2113 fie l>eimtrei=

ben trollten, fehlten fe<$<o Dftnber, unb fie fannten ben dauern, bei bent

(ie im SDienfte ftanben, genug, um ben (Smpfang, ber itynen toerben

füllte, ju a^nen. ©ie toenbeten fid) an SRaria, bafe fie burd) t^re

gürbitte bei ©Ott an itmen ©nabe tfyue. $löfcli<$ tourbe ber 2öalb

lid)t, nrie 2lbenbfonnengtanj ftra^lte e<§ burd) bie gieren unb eine

fyel)re grau, umfloffen üon ber ©forie be3 £>immel3, beutete mit ben

gingern auf ben $atfd)erfofel. 21(3 fie t>erfd)tt>unben tnar, tönte ein

©timme: „£ier baut ein Äirdjlein!" 3u9^e^ fprubette an ber

©teile, tr>o man bisher feinen tropfen SBaffer gefefyen, ein lauterer

ftarer Brunnen öon eifiger griffe, ber aua) je|t nod), teer immer ben

S3erg erfteigt, &btn erquicft. S5tc Suben toufeten nidjt, tüte itmen

gefdje'Oen; fie eilten §ur ©tätte, toofyin bie ©rfd^einung gebeutet, unb

entbecften bort ha§> lang üermtfjte £ornüiel). grob eilten fie ju 3^al,

behielten jebod; ibr ©efyeimnif? für fid). (Siner berfelben befugte in

banfbarer Erinnerung oft noa; ben $lafc; einft natym er audj ba<3

ftumme Änäblein be3 9ta<$barS mit, unb fietye ha, t% hmrb burd? ein

SBunber rebenb. 91un toarb ha% Ätrdjlein gebaut.

150. Per ^afffaijrföorf 'g&eißenlfein fiei Peuffdjnofeu.

J&übtidj) öon SDeutfdjnofen liegt ber ftar! befudjte SöallfafyrtSort

Sßeifjenftetn auf einer bebeutenben £öfye. S)er 2Beg bafyin füfyrt burd;

fd)ön gelegene gelber §u einem ©tege; t>on l)ter §ieljt er an einer

jiemlid; fteilen $albe jur SJJtarienfirdje empor. 9lur toenige Schritte

jenfeit be3 35aa>3 liegt ein breiter unb flauer Stein, faft hne eine

Söanf §um 2tu3rul>en für Pilger, ©iefen 2Beg machte nun aud; ein=
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mal ber Teufel. 6r trug in einer Äraye auf bem 9tüd*en einen dauern,

ben er gu 3)eutfd)nofen aufgeflaubt l>atte. SDie Saft ntod}te bieSmat

fd)tt>erer fein als geföölmlid) ; er füllte fid) ermübet unb fefcte fid) §ur

Sftaft auf ben breiten ©tein. ©iefye ba! an ber ©teile, too bie beiben

©nben ber $rayen auflagen, hinterblieben metyr als jolltiefe Gsinbrüde

im ©teirt, als ob ber Teufel feinen faubern Äram auf eine toeid)e

2öad)Sptatte niebergefe|t l)ätte. @S ging fä)on gegen borgen; er

ntod)te bafyer siemlid) (Site fyaben unb trabte nun, burd) bie 9taft neu

geftärft, auf feinem 33ocfgeftelte oon bannen, olme bie (üstnbrücfe auf

bem (Stein bemerft $u f)aben. @S tag tym fe^r baran, nod) oor bem

2toe 3ftaria feine 33eute in ©id)erfyeit ju bringen, ©enn toenn tt)n

ber erfte £on ber ÜUlorgenglocfe auf ber Dberfläd)e biefer @rbe er*

reid)t, mufj er laut uralten Vertrages mit bem lieben Herrgott feinen

$ang taufen laffen. 2Iud) bieSmal ging es ifym fo. $aum toar er

ein $iertelftünbd)en oom ©teine entfernt, fo tönte bie 3Jlarienglo<fe

Dom SBeifcenftein t>erab, unb aus war'S mit feiner £errfd)aft. @r

mufcte bie Seute fallen laffen unb fuf>r mit ber leeren taje unter

©d)rcefetgeftan! burd) einen Reifen, too jum ttarnenben 33eifpiel für

alle bummen Teufel nod) baS Sod) &u fet)en ift.

151. pie guten Jeute im oScfadjfßafc.

$or üielen ^a^ren gab eS im £efad)tfyale in ben Söätbern unb

auf ben Sllpen fold)e fleine Seute, bie oon red)tStoegen nur ©eifter

finb, unb bie man, toeit fie ben 9ftenfd)en nid)tS ju ßeibe, n?ot)t aber

oiet ©uteS traten, bie „guoten Seutlan" tnefc. £)enn gar oft füllten

fie einem Wirten, ber itjnen ein „9teinbile" oott 9Jtitd) gab, baffelbe

mit rot^em @olbe an. ©obalb aber bie 3ttenfd)en im £efad)tl)ale

„immer jnid)ter unb §nid)ter" getoorben finb, fyoben bie guten Seute

an, fid) §u oerlieren, unb ^eutjutage fie^>t man oon ifmen nid)tS mefyr,
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alä einige Söajer in ben Reifen, tt>o fic gewohnt Ratten. @in alter

£irte, ber ifynen gar oft üfttla; gegeben, toar fo fürtoi|tg, fie über bie

3ufunft ju befragen. @r erhielt folgenben 93efä;eib : Sßenn ber 2ßelt

Untergang nal>e iji, toerben bie Seute rotfye, toie „$itlä)feidjen" ge*

formte £üte auffegen, bie Käufer toerben i^nen §u eng, bie 2Mt p
flein toerben, unb fo fajledjte 3e^en werben eintreffen, bafe jtoei

dauern pfantmen nur einen $tod l>aben unb fid) oft au<S junger um

einen @fel3topf raufen toerben. 53atb barauf fommt ber Sürfenfrieg.

$>te dürfen merben au<S i^rem ßanb nid)t fyerau§ lüoüen, aber ein

©nget nrirb fie beim ©tt>pf l>eröor§tefyen unb @lenb unb Jammer

nrirb entfielen. 3)ie dürfen tommen nun ba3 brüte 2M „in'3

£>eutfa)lanb" unb gar bis Solu am 9tt)eine. ©a erbarmt ftdj ©Ott

hrieber ber ßljriften unb fajenft itmen ©ieg. SSom türfifdjen Sager

fteigt ein fä)n)ar§er Sftauä) empor, ber öom SBinbe jufammen unb als

bitfe Solle hrieber in ben 9tfyein gebtücft nrirb. ©aS fe^en bie

©Triften für ein Beiden an
r
ba$ für bie Surfen bie 3eü aus ift, unb

fallen mit „neuer ©dmeib alla toanba fyin brin", unb treiben fie fo

föeit aus bem Sanbe, al§ ber fd)n?arje 9taudj oom fH^etn getragen

hwrbe. 3lber ba§> @nbe ber SBelt ift ba.

152. pie licincmc Spinnerin in J>tetermarß.

Jim SBeiüjfelboben, einer nrilben ©ebtrgSgegenb ber oberen ©teier*

marf, lebte einmal eine £>irne, bie aus bem, toa£ bei anbern eine

Sugenb ift, eine ©ünbe machte, ©ie toar überaus fleißig unb emftg,

ba$ tonnte ityr 9liemanb abftreiten; fäjon am frühen borgen fafe fie

beim 9tocfen unb tiefe ben gaben bur$ i^re Ringer laufen, unb noa)

fpät in ber 3Raa)t beim ftaefernben ©pan f^nurrte il>r ©ptnnrab.

$aran tr-äre toofyl nichts ju tabetn getoefen; allein fie ging §u toeit,

benn felbft am Sage be3 £errn liefe fie bie Arbeit nid)t rutyen, unb
<ßröl)le, Seutfäje ©ogen. 13
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mät>renb bie anbew kirnen fid; aufmalten unb ber entlegenen üirräe

peilten, jagte fie: „@i, ba märe mir leib um bie3eit; bte ©tunben,

bie $fyr auf bem 2ßege pr $ird)e jubringt, !ann id; beim Boden Der*

menben." — ®a3 mar nun toofyl feine fromme Bebe, benn ber

Fimmel felbft toitt ja, bafe ber 9ttenfd; fed)3 £age in ber 2Bod)e arbeite,

am fiebenten aber rufye. 3u^em tfyat fie ba<S nid)t aul Siebe §ur

Slrbeit, fonbern au<3 £abfud)t, meil e3 fie toerbrofj, eine arme $)trne

§u fyeifkn, unb metl fie um leben $rei3 reid) merben toottte. ©ar oft

marnten fie bie Bad)barn unb fyietten il>r oor, ba$ e£ eine ©ünbe fei,

ben £ag beä £errn gu enttoeifyen , unb bafj esS nid)t3 fromme, menn

man bie ganje 933elt befäjje, an feiner ©eele aber @d)aben litte.

SlÜetn bie £>irne l)atte für Ermahnungen unb 3ured)toeifungen lein

Dtyr, fonbern mie3 fie tro^ig gurüd unb fagte einmal: ,,©agt, ma§

ffix trollt ; id) aber fage, marum I)at mir'3 ber liebe ©Ott fo

fauer gemalt, mir einen S3rautfd;a| ju ermerben? SBarum fyat er

mir nid)t ©elb unb ©ut gegeben, mie anberen kirnen ? 2lber id) ttritt

tym seigen, bafc id) nidjt anflehe auf feine ©nabe! 2ftir felber mitf

idy<3 §u banfen ^aben, ma§ mir im Seben meiter Reifen foH; barum

miE id; £ag unb Bad)t am Boden fifcen unb fpinnen, unb foHt' id) fo

lange fpinnen, bis toon 3J?aria Bell ber lc|tc 2BaHfal;rer gefommen ift!"

£)iefe übermütigen SBorte maren nia)t in ben Söinb gefprodjen.

$er 53öfe fyatte fie gehört, unb feine $reube barüber empfunben unb

ber 2)irne pgeftüftert, bafj fie red)t fyabe, unb ba$ e<3 £fyorfyeit märe,

fia) um ©Ott §u fümmern, menn man fid) felbft nod) Reifen tonne,

©o tourbe fie immer oerftodter unb fünbfyafter unb gab ein fo übte3

23etfpiel für bie ganje ©egenb, bafe 2ltte<o an i^r großes Stergernifj

na^m. Bun mar aber aud) tl)r 9Jia§ oott. 2tn einem ftürmtfdjen

Söinterfonntage , mäfyrenb bie frommen ©emeinbebetoofmer in ber

$ird)e maren, unb bie fyabfüdjtige Spinnerin eben mieber ju <gaufe

fafj unb, ber 2lnbad)t ifyrer Barbarinnen fpottenb, i^r Bäbd)en breite,

braufte ein milber Drfan bafyer, §erfpellte bie £ütte, morin fie Raufte,

mie eine Bufjfcfyale, fafete bie ®irne fammt it)rem Babe, trug fie im SBirbel
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fort unb fefcte fie auf einen fyotyen Reifen ab, n>o fie, jur Strafe ifyrer

©otte<3täfterung unb unfyeitigen ©etbgier, ju (Stein erftarrte. 2Bofyt

hörten bie Seute in ber $ird;e ba<3 bumpfe Traufen ; allein fie tiefen

ftd) in i^rer Stnbadjt nidjt ftören, fonbern banden trietmefyr ©Ott,

bah fie innerhalb ber SBänbe tfyre3 Tempels oor bem llntoetter gefdjüfct

toaren. 2113 fie aber Ijeimfe^rten , ba ber Sturm fid; fdjon gelegt

^attc , unb oorüber famen an ber Stelle, ioo oor einer Stunbe nod)

baä £>üttd)en ber Spinnerin geftanben, ba erblidten fie mit Sdjaubern

ben ©räuel ber $erir>üftung unb ftarrten fpradjtoS §u bem $el3

empor, auf tt>cld)em fie nun al3 2öarnung§5eid;en für Äinber unb

$inbe3ünber fammt ifyrem Spinnrabe oerfteinert fafc.

Unb fo fi|t fie nod) immer bort; toofyl fyat bie £eit bie Xlmrtffe

ber ©eftalt fd^on unfenntltdjer gemalt, aber ba3 9tab ift flets nod)

beutliä) §u ernennen, unb ba<3 Stuge be3 SanbmannS, ber bie ©efä)td)te

toetfe, finbet aua) balb bie Spinnerin felbft tyerauS. %loa) immer aber

pilgern bie frommen SBaUfafyrer nad) Waxia gell, unb bie fteinerne

Spinnerin toirb lange ju fifcen tjaben, toenn bie @tunbe ber ©rlöfung

niä)t etyer fdtfagen fott, als big oon 3eß ber legte SSaflfafyrer fommt.

153. per 28a|Jermaim Don g)ßer(leicr.

(Engefäfyr in be$ $önig<S £)aötb Sagen geigte fid) in ber SKäfye

be£ ©rjbergeg in Dberfteier ein Ungetpm oon abfonberlid;er ©eftalt,

einer menfd)tid)en SJtifegeburt ntä)t unafynltd), erfd^ien jumeilen in ber

ßbene, ptätfdjerte aber am liebften in bem bunflen Tümpel untrer,

ber im norbtoeftlid)en stamme be<3 9Jtünnid)tfyale3 , mo ber SSad; be§

Seopotbfteiner See'3 in ben ßrjbadj münbet, ein büftereS $etfenbetfen

ausfüllt. Oft fd)ott bauten bie Setoolmer ber llmgegenb baran , ba<S

unfyeimlidje Söefen, baä fie ben ^öaffermann nannten, in ifyre ©efoalt

ju bekommen , aber tfcetfs Ratten fie bodj niä)t 3Kutf) genug
,
fyeils

13*
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nmfeten fie nid;t, nrie fie fid; be§ glatten ftfapartigen ©efd)öpfe3 be*

mächtigen foHten. 3)a fiel e<o einigen ftugen unb betjerjten Männern bei,

bafc e3 am beften toäre, allerlei £rinf= unb ß&roaaren l)tn§ufef$en, unb

ein flimmembeä, inroenbig mit §ar^ beftrid)ene<o ©eroanb baneben ju

legen, um ben lüftemen Unf)olb anjuföbem unb ju ü6erliften. SBirflid)

ging er in bie $aUe, unb nadjbem er be3 ©uten ettt>a§ ju »iel getfyan

unb ba§> flimmernbe $teib au§ Neugier angezogen fyatte, fielen fie über

ifm fyer, fnebelten ilm unb fd)leppten it>n im Sriumpfye mit fid; fort.

2tlS fie gegen ba3 ©teinfreuj gefommen roaren, ba«o auf bem

'ißfabe öon igieflau fyer fyart am 2ßege fte^t, fing ber Unfyolb fürcfyterlid)

ju Reuten an unb bat feinen güt>rer fleljentlidj , t§n loäjutaffen.

3lttein man trollte einen fo foftbaren gang nidjt um fo leisten ^rei3

hrieber fahren laffen. $mmer ungeftümer unb roütfyenber geberbete

fid) ber 2Baffermann ; aber »ergebend. 2110 er nun merlte, bafj er e<o

mit Seuten ju tfyun ^>abe, toetdje fid) nid)t fo leid)t einfd)üd)tern liefen,

oertoanbette er feine £)rofyungen in Sitten unb oerfprad), i^nen alle3

ju gehören, toaS in feiner 3Jtad)t ftänbe, menn fie ilm frei gäben.

„Söo^lan," fprad)en fie, „fo lafj ^bren/ roomit 2)u £)id) loäfaufen

fannft, unb fag' un<§ überhaupt, mer 5Du bift; benn umfonft ift nid)t

einmal ber £ob!"

£)a nafym ber SBaffergeift eine gan§ anbere ©eftalt an, in ber er

me^r einem dürften alz einem Unfyolb gltd), unb ertoieberte : „Sfyr

fefyt in mir ben ©eift be3 @rsberge<5. £ier bin idj gebunben unb

mad}tlo3; benn mein 9teid) ift in ben liefen ber @rbe. SBenn Sfyr

aber SDlitteib an mir üben roottt, fo fott e3 @uer ©djaben nid)t fein.

SDie Sßafyt ftefyt @ud) frei; ma§ id) @ud) bieten fann, ift:

@tn golbener £?ufj:

2)oä) ©olb balb fäjtmnben mufe! —
(Sin filberne* -Iperj:

2)te 3eit betäef)tt'§!

(Sin eifernex £mt

Ipält long unb gut!

Sxum teät)tet ftug,

So fyabt 3ff)r g'nug!
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„2BaS ift üa nod) lange ju mähten," entgegneten bte fianbleute

fdjnett entfdjloffen ,
„SDu tjaft uns ia felbft gefagt, maS mir begehren

follen. 2Bir mahlen ben eifemen £ut! jeig' ityn uns, fo bift £)u frei!"

„@3 gilt!" rief ber 33erggetft, „bort fte^t er öor @u<$; ein £ut,

größer als jeber $ürften^ut, unb bauer^after als irgenb ein §meiter

auf ber SBelt!" unb er mieS auf ben @r§berg, ber natye oor i&nen

ftanb. „Gebaut biefen 23erg, er mirb Sud; (Sifen liefern, mefyr als

$l>r unb (Sure 9Zad)fommenfd;aft braudjt. $§r merbet »ergeben, aber

ber ©rjberg mirb befielen, fo lange bte @rbe fte^t!"

£)aS waren bte Sanbleute jufrieben, unb fte führten ben Söerg*

getft ofyne meitere Unbill §urüd! an ben Pumpet im 9flünnid)ttyal, ent*

fletbeten ifyn allbort trieber unb liefjen ifyn ungelnnbert in baS bunfle

SBaffer In'nabftetgen. $aum aber fyatte er feine glut^en berührt, als

er 93erg unb £fyal mit ber Äraft feiner 2lrme erfdjütterte, ein fyöüifdjeS

©eläd;ter auffdjlug unb ifynen fyöfmifd) jurief: „0 $l>r oerblenbeten

£fyoren, bte 3tyr ßud; mit ber @d)ale begnügtet unb ben $ern bergafet

!

3)aS Sefte bettelt idj mir bod; jurücf: baS $reuj in ber üftüffe unb

ben ßarfunfelftein!" 3Jttt biefen SBorten oerfd;manb er, unb braufenb

fd)lug bie fd)toarge $lut§ über tfym pfammen.

$>a mar bie greube ber ßanbleute mo^l fefyr getrübt, unb faft

jürnenb fallen fie einanber an, bafj deinem eingefallen mar, um etmaS

SU fragen, mooon deiner eine 2tfmung fyatte. Sänge, lange §erbrad;en

fie fid) bte Äöpfc über baS treuj in ber SRüffe, bis eS enbtia? nad?

mefyr als §mei ^afyrtaufenben ©tnem einfiel, bafj bamit bte ÜÄagnct*

nabel in ber Äafcfel gemeint mar, bie bem 93ergmanne fo mistige

SDienfte leiftet. Slber über ben tarfunfelftein, ber baS befte ©ruben*

lic^t abgeben fott, ftnb fte nod) bis auf ben heutigen Sag nid)t im

deinen.



198 »Hi^ölfoge.

154. 'g&ürstfjaffage.

J^übroärtS toom ©emmeringberge , ber bie ©renjfd&eibe bilbet

jroifd&en ©tetermarf unb Defterreta), fyaufete toor grauen $atyren in

einer ©ebirg^ö^le , beren 2lu3gang ein tiefer ©ee umflutfyete, ein

rieftgeS ©a^altfyter, ber ©$red ber Umgegenb. ©leidf) einer loSge*

riffenen ©teinmaffe fd^ofe e3 oft unter bumpfem £)onnergebraufe bura;

ben ©ee t>in, ba& feine SBogen fdpäumenb an'ä jenseitige Ufer fdjlugen,

bis e3 lieber in feine £>ötyle gurücffet)rte , unb ber SBafferfpiegel fid)

langfam ebnete. Einmal aber fing ber 33erg felbft, ber bie £ötyle

übertoölbete unb früher fd;on biäroeilen getoanft t)atte
,
§u berften an.

Slengftlid) it-arteten am 23erge bie Seute, tr-aS ba fommen mürbe. 3)a

braa; bie glutl) au<3 unb trieb t>a§> Ungetpm ju il;rem @ntfe|en in

einen näheren ©ee, mä^renb an ber ©teEe beS abgelaufenen ein

neuer 23erg fta; emporhob. 3)a, roo jefct ßrieglad) liegt, fonnte man

bamalS nod} mit einem Mglein in ber 2lu (21a;) Sßaffer fc&öpfen.

STCetn ba3 ©ajeufal raftete aua; I)ier niä% fonbern bohrte fid; immer

tiefer in ben 53erg hinein, an beffen norbroeftlia^em 2lbt)ange auf

einem @belft£e eine 3Jiutter mit ifyrem inniggeliebten Äinblein molntte.

^n einer monbljeHen 9?ad}t barft aud) biefer S3erg, ein Sfyeil be3

©Joffes fiel fammt bem fdjlummernben ilmbe in bie £iefe. 2)er

S3erg fanf ein unb öerfdjmanb in bunfter §lutlj, nur ein ltd;te3

@d beffetben blieb nod) fidjtbar. SSerjtDeifelnb rannte bie 9flutter

fyinauS unb fpäfyte naaj ifyrem Sieblinge. S)a trieb allerlei £rümmer*

toerf auf ben SSogen einher, barunter audj bie SBiege mit bem

erftarrten Äinblein. ^ammernb ftütjte fi<$ bie Butter nad;. ©nblid?

brad) ber Sag an unb gofj fein freunbtid;e3 Sid^t über ben ©d;au*

ptafc ber Sßermüftung aus. SeroufetloS, bod) nid)t tobt, lag, t-on ber

erbarmenben Seile auägefpült, bie Butter am Ufer, ©ie ermatte,

füllte i^ren SSerluft t-on neuem, unb rief burd; baä 3^al: „9Mn

Äinb! mein $inb!" — ^efct bog fie um bie ©de, unb ftefye! rootyl*
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Behalten, mit 3ftufd)eln fpietenb, fafe am gufce be§ SSergeS ü;r Äinb.

3fyrer felbft t>or ftreube faum mächtig fajlofc fie baä Sößiebergefunbene

an ifyr &er$ unb pries laut be3 &immel3 rounberbare gügung.

2)a§ $olf aber erklärte fiä; au3 jener ©age gar finnreia? bie

tarnen: ©<$alborf, ^Battenberg, Ärieglaaj, Stdjtened, Äinbtt)al unb

Äinbberg.

155. Reuter geigen Jiaifer j&emridjs VII. "gob an.

r|m £aufe be<3 Burggrafen ju 2ftailanb ift, rote ber §er§og üon

©enua er§äl)tt fyat, in einem großen ©aale na$ Sonnenuntergang ein

geroaffneter Wlann, ju ^ferbe fi|enb, in einer t)errltd;ert ©eftalt ge*

fetyen. 3Raa)bem if>n SSiele alfo angeformt, ift er unter großem

©djrecfen berer, bie tfyn gefeiten, üerfdjrounben. SDrei £age banadj

finb an berfelbigen ©teile jroeen Deuter in gleicher ©eftalt erfdjienen,

bie lange gegeneinanber geftritten unb banad) aud) t>erf$rounben finb.

Äurj barauf ift Äaifer £>einrta) VII. ju großem ©$aben unb 9taa>

tt>eil be<S Burggrafen geftorben.

156. ^aüjßuröer (fwfbpfben.

vPin 2Beib träumte, bafj fie ein @i üon einer £enne gefunben

unb einen neuen Hantel bafür gefauft fyabe. 21m ÜHorgen barauf

ging fie ju ifyrer 9Ra#arin, bie eine ßauberin roar unb roafyrfagen

tonnte, unb fragte fie naa; ber Sebeutung be3 £raume3. S)ie 9iaa>

barin antroortete : „Steife bie SBanb nieber, fo roirft S)u einen ®$a§

»ergraben finben. S)a3 tyat fie unb fanb eine filberne ßanbel üoller

©algburger ©olbgulben. 2)en 35ecfel ober ba<§ filberne lleberbinblein
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öon ber ßanbet braute fie ber ßauberin jUm % fy
n/ t>ie aber tou&te

mo^l, roa£ in ber Kammer gemefen mar, unb farad;: „2Bie, bringft

SDu mir allein ein ©tütflein öon be£ @ie^ SBeifjem, roarum oerfagft

SDu mir ein ©tüdlein t>on feinem ©elben?"

157. ?5ein unb 3treubeuftdjt auf einem $djfo|Te Bei ^ien.

<2Vuf einem ©djloffe nal)e bei 2Bien berebete eine alte ÜDZagb brei

abiige Jungfrauen, bafj fie erfunben fottten, mer ifyre Bräutigame

fein mürben, unb unterridjtete fie baneben, roa3 fie besfyalb tfyun

foulten, ©ie fottten aber oon tfyrem Stbenbeffen ein roenig übrig be=

galten unb biefe Btfclein nebft einem £runfe 2öein auf bie £afel

fefcen unb jugleid) aua; ein $reubenlid)t SllSbann füllten fie beftimmte

SBorte fpredjen, rooburd; tfyre Bräutigame gelungen mürben, am

SCifdje ju erfdjeinen. liefern allen famen fie fleißig nad}. $aum

maren bie Zeremonien ooHbrad;t, al3 fid) brei (Saoaliere fe^en liefen,

©ie festen fid) an bie £afel, unb jebroeber afj oon bem Steuer ber*

jenigen, bereu 2ftann er merben follte. ©leid; barauf begannen fie

gu fpielen. $)em ßaoalier be3 einen $räulein<§ entfiel ein ßartenblatt,

bes^atb trat bie Jungfrau au3 £öftid)Eett fyinju, büdte fid; unter ben

£ifd), §ob ba3 Blatt auf unb mottte e£ ifym miebergeben. 2)abei

marb fie geroafyr, bafc ber oermeinte ßbelmann abfdjeulidje Bocföfüfce

fyatte. darüber erfdjraf fie fo fefyr, ba£ fie ber empfangenen SBarnung,

mdj>t ein SSort §u reben, toergafj. ©ie f$rie mit lauter ©timme:

§err Jefu, fteb' mir bei, unb lief aläbalb fyinroeg naa; i^rer Butter

Kammer, J^r ©aoalier lief i^r jroar nad), mujjte aber oor ber

Äammertbür ftet)en bleiben, ©anad; oerfdpmanb er unb man fanb bie

anbem jroet Jungfrauen nebft ber alten SSflagb tobt unb ganj jerriffen

auf ber @rbe liegenb.
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158. pie ^cüfad)! auf bem ^arfifcfte 1278.

<^er unruhige unb burd) feine ebrfüdfytige ©emat)lin ju einem

rebeHtfd^en grieben<3brud)e geneigte ßönig Dttofar toon Söhnten Der*

fpielte in bem fdjarfen treffen mit bem fiegfyaften 3?aifer Sftubolf I.

aus bem £aufe §ab3burg, toeldjer mit ber römifd>beutfd)en Sftetcp*

frone beehrt toorben fear, nal>e bei tuftenborf auf bem Sflarffelbe

ba3 $elb fammt bem Seben (1278). SSierje^ntaufenb ber ©einigen

tourben erfdjlagen. damaliger ©etoo^nbeit nad) lagerte ftdj ber

ßaifer auf bie SBa^lftatt unb oertyarrte barauf brei Sage. $n biefer

3eit tourben bie @rfa)lagenen unb ba$ feinblidje Sager geplünbert.

SBäfyrenb beffen ^>at man um TOternadjt bafelbft mandjerlei ©epraffel,

Tumult, ©etöfe unb Sßaffenflang gehört, üftan crblidte aud) biStoeilen

eine grofte @d)aar oon ©eiftew. ©o tieften ftä) aud) nad; ber ^dt

öiete ©efpenfier auf bem 9flarffelbe fe^en in ©eftalt mancher bekannten

ßeute, bie in ber ©d;la$t geblieben ioaren.

159. pie ömmbung be$ ^^ie5icti«cr-^fo(ier$ 0xiau

im ^efdjnifcfien.

J^lS einft ber iperjog 9)ie3fo mit feiner ©emafylin SubmiHa in

ben bieten SBälbern fid; mit ber ^agb befdjäftigte , erblidten fie an

bemfelben Drte, tt>o jefct bie $ird)e fielet, einen auf fyofyem 33aume

fi^enben 9lbler öon betounberungstoürbiger ©röfte, ber im ©dmabel

fein erbeutetes Opfer fytelt, toeldjeS er unt>erfefyen<o ju S3oben falten

lieft, darüber, fo tote über ben mäd)tigen SSogel erfd^redt, bradjte

bie ^erjogin an berfelben ©teile einen Inaben jur 2Mt, toelc^er in

ber Saufe ben tarnen lafimir erhielt. 3um 2tnben!en an bie (Er*

fd^einung unb bie gtüdlia> ^ieberlunft bauten bie ©Item an berfelben
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Stelle eine (Sapelle unb legten , nadjbem ber 2Balb sunt ^^»ett auä»

gerobet mar, eine Drtfdjaft an, bie fie nad) bem itynen erschienenen

Stbler Drlau benannten.

160. Pie Deifigc 'gtaa.

!ie Zeitige 2tnna, bie Sflutter ber 3flarta, ift an einem S)ien3tag

geboren unb geftorbenunb n)irb am S)ien3tag öorjuggmetfe öerefyrt.

©ie fytlft in geuer* unb 2öafferi8notfy unb ift ein Sroft ben (Seeleuten,

©te tourbe ober h)irb nod) befonberä fyoä) gehalten in ber 9lä^e toon

©tlmangen in SBürttemberg unb auf bem ©teinerberg, momtt oiel*

leidet ber ©teinberg in äßaiern gemeint ift. (Sin 9Käbd)en im

mä^rifd;en 9Uuftabt efyrte fie oon früfy auf gletd) ifyren ©Item am

SDiensotag unb erfuhr beäfyalb grofje ©nabe. @rft brei ^afyre alt,

ging e3 an einem ©onntag -Jcacfymittag in bie Ätrdjenlefyre , um ein

SBitb ber ©t. Slnna §u erfyafcfyen. ©ie erhielt e<S; al3 fie e3 aber auf

bem ^eimioege befdjauen moUte, entführte ifyr'ä ber 2Binb unb triebt

in einen Brunnen. £)a lief ba£ 2ftägblein an ben Brunnen unb fiel

fyinein, jefyn Klafter tief. 2lI<obalb liefen an bem Brunnen oiele Seute

gufammen, unb ein Sergmann fu^r in ben Brunnen hinein, baä $tnb

herauf ju fyoten. 2Bie er aber Ijinabfam, fiunb ifym ba ein ©laus an,

unb er fafy ba<c üölägblein im Brunnen fyerumgefyen unb ba3 aller*

liebfte Äinb geigte u;m fein $ilb, ftieg aud) aläbalb mit ifym glüdttd)

ttrieber tyerauS. £)aä 3Mgblein aber fyat nad^er auägefagt, bie grau

märe bei ifyr gemefen, gar munberfdjön anjufdjauen , fyätte tyx ba3

SBilb gejeigt unb ben gangen Brunnen erleuchtet.
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161. 'gaariafdjein.

<jPa, too bie malbigen £öben be<3 böbmifcben (Srjgebirgeä gegen

Mittag gu ftä) in Dbftbaumbüget berlieren, liegt je|t üon lieblichen

2luen unb fruchtbaren gelbem umfäumt hrie in ber SJlitte eine<S großen

£bftgarten<3 eine ©tunbe nörbttcf) r-on Stepli^ ber 2öallfabrt3ort

9ftariafcbettt.

%lafy ber Störung be£ grauenftofterS ©cbmafc bei Silin bura)

bie £uffiten im 3al>re 1421 flutteten bieder bie te$ten Softer«»

Jungfrauen mit bem ©nabenbilbe ber fdjmersbaften 3ttutter @otte«8

toon <Scbtt>a|$. StUe fanben balb unter ben Entbehrungen in biefer

bamaU nodj fc^r nrilben ©egenb tyten £ob. Ataxia im (Stenbe mürbe

bie ©teile bamalä genannt. ©ie lefete ber ßlofterjungfrauen verbarg

r>or it>rem Stöbe ba<3 ©nabenbtlb in einem $o$len Sinbenbaume neben

einer Duelle, bie unter bem jefctgen ^odjaltare in ber Ätrdje entfpringt.

©ine fRei^e t»on $abren nad) bem £obe biefer Älofterjungfrau fam

eine äftagb au3 ber na^en Sergftabt ©raupen am fjefte ÜDtariä ©eburt,

ben 8. September, ju biefer Sinbe, um neben ber reid)lid) beröor*

fprubelnben Queue grünet gutter für bie Spiere §u ^olen. Slber au£

bem grünen ©rafe fprang eine furchtbare ©anlange auf unb fa)längelte

fid) um ityren entblößten 2ltm. £)a3 arme 2JMbd)en ließ t-or ©abreden

bie ©id>l fallen unb brad) in einen ftäglidjen Slngftruf au3. 2Bäl)renb

biefer 2lngftfd)reie3 aber erfyob hk ©anlange ibren $opf gegen bie

igöblung ber Sinbe bin, too ba3 9Jtuttergotte3bilb verborgen fear unb

jifcfjte gegen baffelbe auf eine fo grimmige Slrt, bafc fetbft ba£ ge*

ängftigte Sötäbcben barauf aufmerffam mürbe. -Mad; langem 3if$en

unb pfeifen fiel bie ©erlange, als märe fie plö^licb erlahmt, öon

ibrem 2lrme tyerab in'3 ©ra3, o^ne bie 2Kagb im minbeften öerle^t

p ba&en. @ie öerlrod) fid; in bem ©rafe unb marb öon ÜKiemanb

me§r gefe^en, mie triel au<$ biefer $la| feitbem befuä)t mürbe. S)a3

3ftäbä)en lief nad; £aufe unb erjagte ibrem 3)ienftf>erren baä (Sreignifj-
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liefet eilte mit einem anbern Bürger öon ©raupen jur £inbe unb

meinte, bab bie ©anlange einen ©d)a§ in berfelben angezeigt $abe.

©tatt beffen fanben fie in ber £öfyfong ber Sinbe bie verborgene

SBUbfäule ber fdjmer^aften 2Jtutter ©otteS. ©ie wagten nidjt bie

Söilbfäule gu berühren. Stilein ber Pfarrer oon ©raupen orbnete eine

feierliche $roceffion an, um baS aufgefunbene 3Jhittergotte3bilb auf

eine gejiemenbe SBetfe in bie $farrfird)e nad; ©raupen gu übertragen.

2öie grofj war jebod) ba3 ©rftaunen be3 $otfe£, als ba3 öilb am

näd)ften borgen an feinem $la& nia)t mefyr §u finben war! Sßotyl

aber fanb man e3 in ber Sinbe Wieber. 9loü) zweimal Würbe e3 na$

©raupen gebraut, aber immer lehrte e3 oon felbft in bie Stube jurücf.

3)a3 ©nabenbilb würbe nun an feiner ©teile in ber Sinbe gelaffen

unb bie frommen ©raupener SÖürger bauten fogleiä; oor ber Sinbe

für bie anbädjttgen S3eter eine työljerne ©apeße. 2)arau<S entftanb ba3

tlofter unb ber SBaUfa^rtSort, berje|t 9flariafd>in Reifet. &er SDiaria*

brunnen gilt für wunberfräftig.j

162. pte ^umpeföci(ier vor bem Jmffitenimeöe.

wov bem &uffitenfriege työrte man in einem !£fyate an ben

böfymifdjen ©renken bei ^adjtjeit nidjt allein ein ©efdjrei toieler Wtber

einanber fed?tenber Deuter, fonbern oft fafy man aud) bie Deuter felbft

in Kleibern oon allerlei färben, darüber !am einft in bem sunäd;ft

gelegenen @<$tof[e gweien ßned&ten bie Suft an, folgern Särm perfönlid?

§ujufd;auen unb fid) alfo ber redeten ©ewif$eit ju oerfidjern. 2)e3*

wegen festen fie ftdj 9lad;t3 gu $ferbe unb ritten ba^in. Seüor fie

aber nafyer tyin gelangten, freute fid; ber @ine weiter ju reiten unb

fprad) gu feinem ©efä^rten: „2Bir wollen uns bamit begnügen, bafj

wir bieg gefe^en ^aben. %$ mag biefen abenteuern nidjt netyer

fommen. Sie Sllten pflegen ju fagen, man muffe mit bergletdjen nidjt
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t-iel fa)erjen." 2)er Slnbere fpottete feiner unb oerladjte ifyn als einen

feigen unb oerjagten üölenfdjen. 3ugletd) fpomte er fein $ferb an

unb jagte ben erbtieften Nadjlreutereien entgegen. Sllfobalb aber tarn

aus ben oorberften Gruppen ein Deuter fyeroor, fyieb ifym ben $opf

ab unb lehrte gu feinen Gruppen gurücf. ©er Stnbere ergriff bie

$lud)t unb jeigte auf bem ©d)loffe an, tr-ie eS feinem Äameraben

ergangen. 21m folgenben borgen fanb man ben Stumpf beS ©e*

töbteten unb nid)t weit baoon ben $opf. £)od) würben ba, wo jene

9teuterfd)aar fid) befunben, Weber &uffd)lag, nod) menfd)lid)e gufjftapfen

gefunben, fonbern nur an einigen moraftigen ©teilen ©puren oon

$ogelf(auen.

163. per ^oeß von ^uimihtq.

,ÄJaS l)uffitifd)e §eer blieb nia)t beifammen. ©in £fyeil beffelben

ging aud) mehrmals über bie oberpfäl§ifd)e (Sren^e. ©o im $at>re 1430,

'Oa bie igeereSfyaufen gan§ ^ranfen uberfd)wemmten unb fengenb unb

ptünbernb faft bis an bie £t>ore oon granlfurt am 3Jiain gelangten.

1432 erfdn'en eines £ageS eine Slbtfyeilung toor bem Bergfd)loffe

grauenberg an ber baierifd>böl>mifd)en ©ren§e, um bie Befte §u be*

lagern in ber «goffnung auf reid)e Beute. S)ie §uffiten führten eine

2öagenbüd)fe mit fid), waren aber fo ungefd)i(ft im ©ebraud)e berfelben,

bajs fie täglid) nur §Wei ©d)üffe nad) ber Burg tl)un tonnten, was

tfmen wenig nü|te. SDie Belagerung jog fid) bafyer in bie Sänge unb

ben Belagerern felbft fd)einen bie Nahrungsmittel jule|t etwas Inapp

geworben ju fein. SDer Befehlshaber beS ©d)toffeS war Martin t>on

9totl$afft. Gsr rettete enbttd) bie Burg öor ifyren getnben burd) einen

flugen (ginfall. S)ie Befa^ung war fd)on mehrere 2Bod)en ofyne 3*Wr
unb baS le|te lebenbe STfyier auf $rauenberg, ein alter ©eifcbocf,

beffen gleifd) nid)t beffer mar als ©d)ul)leber
f
tarn enblid) an'S Keffer.
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Sftartin felbft nafym bei bet Skrtfyeilung einen 93orf^f(^in?en für fi<$.

@r liefe if)n zubereiten mie SBilbbraten unb überfanbte ifyn bem 2ln*

füfyrer biefer §uffitif<$en 2Ibtt)eitung, bem früheren ©cfyneiber ^bmiga,

mit ber Sefteüung, bafj e3 il;m trofc aller Söadjfamfeit ber Belagerer

gelungen fei, mehrere SBagen frifä>3 Söilbpret in bie $urg etnju*

fd)muggeln. £>er Sdjneiber afe ben SocfSfdnnfen für Mbpret unb

backte
,

gegen eine fo gut oerprooiantirte $eftung fönne er am @nbe

bod; nidjtS ausrichten. 3)e3toegen l>ob er bie Belagerung auf unb §og

mit ben ^uffiten oon bannen. Segen be§ 23ocfe3 oon grauenberg

aber, mit bem ber ©djneiber ^ebioiga getäufd)t mürbe, merben bie

©dmeiber nodj ^eute oon anbem ^anbmerfern oft 3iegenböäe genannt.

164. Jeidjen vor bem fdjmaßtafbifdjen jmeöe.

Am bie £eit, oa oer f$malfalbifa> Surtb aufgerichtet tourbe,

fafy man in ber Suft etliche Deuter, benen balb bie mit gauftf'olben

geroaffneten Sauern folgten, ©obann ftieg au<8 einem 2öaffer ein

fiotyer £urm auf unb nicfyt roeit baoon ein 9Kann, ber SBaffer fdjöpfte,

aber banadj oon einem ©rächen oerfolgt warb. SDie beiben erften

©rfdjeinungen oerfdjmanben balb, bie anberen maren lange §u fe^en.

SJtan meinte, bafj tnerburd) ber 2Iu3gang be<§ fdjmalfalbifdjen $unbe<S

angebeutet fei.

1538 \ai) ber Sürgermeifter t-on 6d)malfalben im Sraume einen

Soften, melier ratfyfd)lagenbe Scanner in langen 9tö<fen beftritt. @ie

Ratten iljm umzubringen getrautet. (Snblid) oerftanbelte er fia) in bie

©eftatt ©tytifit unb prebigte, ba fielen bie 2Jlänner oor ifym nieber.

hieben bem Soften t)atte fein &üter gefeffen, ein fdjlafenber 3Jknn mit

gefenftem $opfe.

2lud; ber $ampf oon ©ieoer^tjaufen foH oorbebeutet fein. 2ftauritiu£,

nun üurfürft oon @aa)fen, gereift burd) be3 $aifer3 9Bitt!ür unb burd)
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ba<3 Interim, griff mit granrreid) im Sunbe ben Äaifer Äarolum an,

jtoang ifm 1552 §um ^affauer Vertrage unb fiel 1553 bei ©tetoer^^aufen

gegen ben friegerifd)en ülftarfgrafen üon Sranbenburg * ßulmbad).

©inige 2age unb Wäfytt toorfyer, efye fie gegen einanber auf bie

SGBa^lftatt rüdten, borte man auf ben fäd)fifd;en gelbern ein ftarfeS

©eraffel, ©efdjrei unb ©efyeut, mie ba<o ^aud^sen unb Samentiren

berer §u lauten pflegt, hk im Streite enttoeber oben ober unten liegen.

165. Simgfer 'Sfrießmfi unb bxt ^djroeben.

gJa<3 ©ut, iüeld)e3 Ginseng ^ßriefenits fyintertiefj, mar früher nur

ein geringe^ Bauerngut, toie ifyrer mehrere ftd) §u ©räfenberg befanben.

SSon bort mürbe Jungfer $riej3tii§ im @d)tr>ebentriege burd) fa)tt>ebiftt)e

Solbaten geraubt unb ettoas \tytx in'3 ©ebirge tjinauf getragen an

einen frönen Sßalbquell. 2lttba toarb fie an Seib unb ©eete unoer*

fetyrt öon ifyren $ertuanbten bem $einbe trieber abgejagt unb in ifyr

$aterfyau<3 jurücfgefü^rt. 3e§t tyaben fia) bie 23efi|ungen beä Briefe*

ni^'fapen §ofe§ bi;§ an jene 3BalbfteUe unb barüber Innauä au^gebetmt,

unb bie Quelle fyat ben tarnen ^riefjm^quelle erhalten.

166. J)cr ^afer unb bie $djfü|Tefiunöfer dou ^erenliein

in ^dl)rcn.

,3m ^a^re 1626, ba %\Ut) bei ßutter am S3arenberge fiegte,

etma um bie ÜDütte ber für bie Sßroteftanten fefyr unglüdtidjen bänifdien

$eriobe be3 breifetgjadrigen $riege<3, bemühte fi<§ ein $ater, in 23bbmen

»tele Seute toieber gur römifd>fatt)olif$en $ird)e ju bringen. SDanadj

reifte er au$ in ba£ angren§enbe Sflafyren. @r gelangte §unäd;ft in



208 ®« 3M« Ultb bie Scfdüfieljungfer »on ^erenftein in 3M)ten.

baä berühmte <5ä)loB ^erenftein unb jeigte feine faiferliä>n unb

föniglid&en SBefef)l3fd)reiben oor. üJtan naf)tn tyn in ba§ ©äjtofe auf

unb ime3 tym eine SBo^nung an. 3n ben etften Sagen foajiette er

um unb burd) ba§ @<&lofe, burä)bU&e bte offenen Bimmer unb ©e*

mäd)er unb befafc auä) ton ber £öf>e ^erab bte ganje Umgebung.

^
Snbem er nun fo gar eifrig toar, auf atteS §u metfen, ging eine

jiertid) au3gefd?mücfte Jungfrau mit einem Sunb ©djtüffeln aus einem

©emadje fjeroor. 2)er $ater, ber fie für eine £ofbame ober Kammer*

Jungfer anfa^e, grüfcte unb rebete fie freunbliä) an. @r fagte, er

fei f)ier angefommen als ein (Saft, bie Untertanen in ber fat^otifc&en
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Religion ju unterridjten. $)erfyalben toolle er aua) ifyr feine getftlidje

2lufroartung machen, unb an feinem SHenftfleifse nid^t^ mangeln laffen.

3)ie Sdjöne täfelte i^m hierauf mit einem gar süchtigen 53Ua*e über*

au£ lieblid) ju. Sie neigete fia), at<3 ob bie Sa;amf)aftigfeit ifyr feine

©egenrebe gemattete, gar fyöftid) unb ehrerbietig gegen U)n anftatt ber

2lnttt>ort tüte grauen pflegen. S)amit ging fie fc^neü t>on bannen.

%laa) einigen Sagen toottte ber ^aUx eine $rebigt galten. Um feine

gefa)riebene ^rebigt befto beffer bem ©ebäa)tnlffe einprägen ju fönnen,

fud)te er am Sonntag borgen bie ©infamfeit. £)a erblidte er bie

Jungfrau in einer Sommerlaube ober auf einem ©ange mit auf*

gelöftem £>aar unb um'3 ©efiajt tyerumltegenben &aarloden bie fie

mit fonberbarem gleifje fämmte. 2113 fie btn Sßater fafye, warf fie bie

Soden auf ben Sftüden jurüd unb gab fia) ju erfennen. S)er $ater

loar ganj ernftfyafter 9ßatur unb allezeit für einen eifrigen Mann

geartet roorben. @r fpraa): ,ßi, ei, e3 f$idt fi<$ nidjt, bafc man

am Sonntage gar 311 öiel auf bas> Sa)müden unb $u§en benfe.

33effer, man bereitet bie Seele jur 2tnl;örung beä götttiajen 2Borte3

bura) ein anbäd)tige3 ©ebet." Sie tfyat, als begelprete fie iljm ju

gefyorajen, oerbarg ftradä ben Äamm, legte bie £anb auf ben 2Jtunb,

neigete baä &aupt ganj ehrerbietig unb ging bamit fyimoeg. (Sr ftieg

fyernad) hinunter unb begab fia; aus bem Sd;loffe nad; ber $trd)e,

tr-elaje ganj oon toeifjem Marmel erbaut mar. 2)afelbft oerriajtete er

ben ©ottesbienfi unb legte bie ^rebigt ab. Ueberall in ber Äira)e

tiefe er bie Slugen fyerumgefyen. (g£ gefiel ifym aber ntdjt, bafe ifym

bie eble Jungfrau nirgenbs §u ©eftajte tommen »ollte. @r bad;te,

fie möa^te etroa jur römtfajen Religion feine Suft ^aben, ober fonft

nidjt getoo^net fein, bie Äira^e oft gu befugen. 2113 er ba^er roieber

auf's Sajlof? fam, ftagte er bei bem Sdjlof^auptmann barüber, bafj

bie Sdjtofcleute fein gutes Seifpiel gäben. S)er Sd)lof$auptmann

forfa)ete, toaS baS für eine Jungfrau toärc, bie er fo oerflagete; toaS

fie für ©eftalt unb ßletbung fyätte, unb loo er fie oorfyer gefetyen.

SßrSljle, Seutfdje ©agen. 14



210 3)ie toeifee fixan in Söhnten.

$a fam'3 t)erau3, bafc e3 ba§ jungfräutidje ©efpcnft getoefen toar,

tr>eld)e3 t>on unbenflid)en 3eiten fyer im ©Stoffe herumging.

167. pie tpcifec 3trau in ^öijmen.

|ie tcetfec grau jetgt fid) in ben @d)löffem ber Ferren t»on

9iofenberg unb oon üfteu^auä in Söhnten. ©ie beutete oon 2ltter3 I)er

eine £eid;e öorfyer an. .Sperr ©eorgiuS Mütter, $ater ber ©ocietät

$efu ju ^rag, fagte, bafj er bie treibe grau felber um bie Mittag*

ftunbe gefe^en. %k faf) l)erab au<§ einem ©djlojjfenfter oon einem

oben unb unbewohnten £urme, ju roeld)em üftiemanb met)r hinauf*

fteigen fonnte, roeit alle ©tufen unb ^öljerne (Stiegen toor Sitter oer*

fault roaren. ^t 2luge fear gerietet auf bie untenliegenbe ©tabt

9teur)au3 unb fonberlid) duf ben SOiarlt. ©te fear gan§ toeife unb

trug auf bem $opfe einen toei&ert 2Bitttt>enfd)leier mit meinen Söänbern.

3§re ©tatur toar lang unb ifyr 2lngefid)t gar fittfam. S)a aber auf

bem 3)?arfte 2tHe3 mit gingern auf fie geigte unb fie merfte, bafj man

nad) ifyr r)inauffd)aute , trat fie jtoar t>on ifyrer Statte nid)t tytMoeg,

tourbe aber immer Heiner, gleid) als ob fie t)inabftiege, unb t»er*

fd)tüanb enblid) gänjtid).

iß}enn eine ©eburt ober 23ermät;iung bet>orfteI)t, fo gefyt bie toeifee

grau jur Sebeutung fotd)er frö^)lid)en Vorfälle ganj toeifc untrer, im

£atar nad) ber SBeife oornefymer ©tanbeStoitttoen. ©te^t aber ein

©terbefatt beoor, fo l)at fie fd)tt>arje £anbfd)ul)e. £>er ©ubernator ju

9kur)au<§ gab ben armen Seuten nod) um'£ Satyr 1690 in ber @t)ar*

tr>od)e am grünen Donnerstag oon unben!lid)en 3"ten ^er e^tte

©aftung. ftu b\tftx SJlatytseit oerfammette fid) au3 ber gangen Um*

gegenb eine fold)e 9flenge ber 2lrmen, baft atsSbann in bem 9leubaufer

©d)loffe big jefyntaufenb fold)er armen ©äfte ge§ät>let tourben. Stuf

ben geräumigen @d)toBplä^en festen fid) je jtoölf jufammen auf bie



Sie weifte ftxau in Söhnten. 211

@rbe, toeil in ben ©erneuern eine fold)e 3ftenge feinen 9taum fänbe.

£)amit feine Unorbnung entftänbe, jäfylte man bie £ifd)e. 2tn jeben

Stifd) würben befonbere Slufmärter geftellt, toeld)e ju S£ifd)e bienen,

bie ©peife auftragen, Srinfen bringen unb einfd)enfen mußten, $)iefe

Stuftoärter roaren feine gemeinen Seute, fonbem lauter Befehlshaber

unb Beamte, als ba ftnb 2lmtmänner, ßapitaine, Burggrafen, ©Treiber

unb 3Sertt>aIter ; aud) 9totfyofyerren unb anbere angefet^ene Bürger ber

©tabt. ©etoöfynlid) ging ber £>err beS DrteS felbft mit etlichen oor*

nehmen ©äften t>or bem ©epränge ber ©erid)te ber, trug bie erfte

©Rüffel ju unb ein ftarfer Raufen ber £afelbiener folgte ü)m nad).

2Beil eS aber nid)t möglitt) toar, bafc eine fo grofje Stenge BolfeS

an einem Drte ju berfelbigen 3^t jugleid) effen fonnte, fo liefj man

ber ©äfte nid)t mefyr sugleid) ein, als ber Sftaum oerftattete. Söaren

biefe gefättiget, fo liefe man fie hinten aus bem 6d)toffe tjerauS unb

führte mieber anbere hinein, big 2lHe ber äRa^ljeit genoffen Ratten.

£)te ©peifen, tt>etd)e man i^nen oorfe|ete, waren folgenbe : erftlid)

mürbe ein breipfünbigeS Brot aufgelegt. Bernau) würbe eine ©uppe

oon Bier ober anberer Brüfye aufgefegt , bie gar fett unb mit Butter

Wot)l gefdpmeljet fear. SDanad) famen gweiertei ©peifen üon Karpfen

unb enbltd) ber fogenannte füfce Brei. SDiefer mag aus ©rbfen,

£eibetforn (Bud)wei§en) ober fonft aus einer anberen £ülfenfrud)t

gefod)t fein. Bor 2ltterS pflegte man ein wenig &onig brein ju t^un,

barum nannte man itm ben füfeen Brei. 3)ünneS Bier gab man ben

Seuten fo öiet fie forberten. $ule|t befam ^eoer aud) fieben $räfceln

oon ©emmetmefjl. Sie meiften ©äfte nahmen mit fid) nad) £aufe,

was fie fonnten. ©ie brad}ten barum jmeen £afen ober £öpfe mit

fid). 3n ben einen warfen fie jwei Streite oon ben Karpfen, wiewohl

biefelben bod) in ber SBürje unb 3uri$*ung oerfd)ieben Waren. %n

ben anberen fd)ütteten fie baS Bier. 2lfleS, was fid) nid)t feilen täfjt,

bie ©uppe, baS ©ingeweibe unb ben Brei oerjefyreten fie jufammen

mit einanber. Bei biefer (Gelegenheit würben gange $ifd)teid)e geteert.

Sitte, faft tyunbertjäfyrige Seute fagten ju jener $tit aus, fte

14*
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l;ätten von tt;ren Tätern unb anbeten alten Seuten vernommen, wie

ehemals eine fürnebme Patrone fürnefymen Stammet getoefen teäre,

ber man bie SBormunbfcfyaft über bie verteaiften jungen Ferren von

9ceut;au3 anvertraut fyätte. Sie fei teie eine SBitttee in 2öitttt>en=»

Eeibung gegangen unb bie toeifee grau genannt roorben. @3 fei

biefelbe, teelä)e im ©djloffe erfä)iene, tele bie Sßorfafyren gleichfalls

angejeiget Ratten. ©ie fyabe angefangen ba3 9leu^aufifd^e ©d)lo|3 ju

bauen unb mit großer 23efd)toerung aller Untertanen Diele $afyre

über folgern Söerfe §ugebrad)t. £>abei l^abe fie aber ben grofynen ber

Untertanen freunblid) jugefprod)en unb fie auf ba£ @nbe biefer 2tr=

beiten unb grofynbienfte vertröftet. ^ebteebem fyabe fie fein 2lrbeit3loljm

mit baarem (Selbe begattet unb ifynen allen pgerufen: „Slrbeitet für

Eueren Ferren, $l)x; getreuen Untertanen, arbeitet! 2ßenn mir baä

©djlofc toerben verfertiget t>aben, lütE iä) @ud) unb allen (Eueren Seuten

einen füfjen $rei vorfefcen." 2)enn bie|e Slrt von 3fteben füfyreten bie

Sitten, teenn fie ^emanben gur 3Jla^ljeit tubcn.

$m. &erbftc fei enbtiä) ba3 ©a)lofc fertig geteefen. 3)a t)abe bie

teeifje grau, ifyreä 2krfvred)en3 eingeben!', allen Untertanen ein fyerr*

licfyeS Wlafyl äugertcbtet unb teäfyrenb ber SWa^eit §u ifynen gefagt:

„3u fteter ©ebädjtnifc euerer £reue gegen @uere liebe £errfd)aft fottt

Sfyr jäbrliä) eine fold)e 3Jtal)ljett fyaben. Sllfo teirb ba£ £ob @uere£

$er^alten£ bis auf bie fväten 9fiad}fommen fortgrünen." >Had&malS

Ratten bie Ferren e3 für vaffenber gehalten, bafj man biefe 2Jtal;ljeit

au£ bem &erbfte auf ben Sag ber ©infe^ung be£ ^eiligen 2lbenb<

mafyteS verlegte, teetl an biefem Sage ol;nel;in bie Slrmen von reid)en

unb vornehmen ©Triften traftirt würben. £>iefe $eränberung wäre

!aum über fyunbert ^a^re alt.

2)a£ teufte ©djlofc Solienftein in öö&meu, in teeldjem viele

©a;ä§e verborgen liegen, teirb gleichfalls von ber teeifeen grau be*

teo^net ober befud)et. Mitunter fa)aut fie jum genfter fyerab, teorüber

fid) aisbann bie 2Banber3leute verteunbern unb fie grüben.

©ie fei unb bleibe nun teer fie teotte (fagte ein 2)tann, ber'3
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ergä^lte) : ,,\a) verlange fte roeber toctfe nodj fa^roarj ju fetyen, toiU

auä) fein SSorgeic^en §ur SSarnung für ein unt-erfefyeneS SebenSenbe

ermarten, fonbern micfy genug gett>amt achten unb täglidj aud? felbft

marnen mit ber 2Barnung be<S £>errn : „„Sßadjet, benn $$x nriffet nidjt,

§u melier Stunbe be<§ Sftenfdjen ©ofyn fommen mirb."

168. ^aus J>eifinö.

©in junger §irt, £>an<§ £etting mit tarnen, roeibete in einem

raupen aber frönen Staate, burd) roetdje<3 ft$ bie @ger bi<3 beinahe

an'3 @art<Sbab burdjroinbet
,
feine £erbe. (Sinft fat) er ru^ig ju, tote

biefe ft$ na$ unb nadj auf bem jenfeitigen Ufer jerftreute. $)er

fdjmüte £ag bemirfte enblid) fogar, bafc er einfajlief. 2113 er ermatte,

mar bie ©ger furchtbar angefdjmollett unb feine gan§e Jgerbe t>on ifym

getrennt, £>änberingenb ftanb er am Ufer, benn hinüber ju fdjmimmen

mar nia^t möglitt; ; ba Hang ifmt plötjlid) eine angenehme Stimme au<§

ben Söellen entgegen, er fat) fyin unb erbtiefte eine @rfd)einung, bie

ifyn hinüber §u tragen unb §u heiraten t-erfprad), menn er fte lieben

unb ü)r emig treu bleiben tr>oIIte. SDte Sebingung bünfte if)m tbm

nid)t fcfytoer, befonber«? ha biefe<3 überirbifd)e Sßefen ein gar liebet

unb freunblia^e^ 9fläbd)en §u fein faxten. <Qan<o £>eiling fd)lug ein,

erreichte feine £erbc triebet unb mürbe mirflid) ber glüdlidjfte 5ftenfd)

;

benn er faf) ftd) in furjem fo reid) unb begütert, bafj er t)ier, roo

ifym bie Jungfrau erfd)tenen mar, ein pratt)tt-olte<§ Sd)lof3 erbauen

liefe, morin er t-on alter Arbeit unb allen (Sorgen frei unter ben an*

genehmen gerftreuungen , bie it)m feine §at)Ireidt)e $>ienerfd)aft öer-

fd)affte, ein monneoolleä fieben führte. Sänge fonnte er t-or Vergnügen

gar nid)t jur Söeftnnung fommen. Mmäfylig fd)tid)en fid) aber aller*

^anb 3ft>eifel un0 Sorgen bei ifnn ein, ^Betrachtungen über bie 33er*

gänglid)feit ber irbtfd)en ®inge, fleine <Sd)aueranfälIe bei bem ©e*
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ban!en an bie öerrufene ©eiftertoelt, mit tt>el<$er er ft<$ in ein fo

engeS Sünbnife eingelaffen l>atte, traurige 2lu§ftd;ten in'SanbereSeben,

bie ifym feine beften ©tunben »erbitterten. Sitte biefe ©crupel ertoad)ten

ju feiner Dual, nad)bem er ein fdjöneS frommet 2Jlenfd;enfmb fennen

gelernt §atte, ba% ifym niä)t abgeneigt fd)ien. Offenbar fonnte itmi

fein bisheriger Umgang mit bem frembartigen unb unl)etmlid)en SBcfcn

ben SBefifc einer brauen (Sfyefrau nidjt erfe|en. Um ben begangenen

geiler lieber gut gu mad)en, entfdjtofj er fidj frifdj jur betrat, ©er

SSermätylungStag toar ba unb bie ^ocyjeitSgäfte auf bem ©dplofje

t-erfammelt; baS Brautpaar fd&ritt fdjon öoran jur Äapctte, n>o ein

9Jlönd; e3 für immer bereinigen füllte, als fidj ptö^tia) au<§ ben SBetlen

ber @ger unter fdjrecflidjem 23li§en unb Bonnern bie beleibigte SBaffer*

frau ertyob, auf beren 3ßin? ba$ ©d?tofj üerfan! unb bie ganje &oa>

jeitSgefeßfd)aft in ©tein unb Reifen ücrtoanbelt tourbe jur 2Barnung

für Sitte, bie mit Sieb' unb Sreue tt)ie mit einem ©pteltoerfe umgeben.

£a£ ift ber &anS £eiling im Reifen.

169. per cr(ie Pitöeüfactepfeifer.

^ie SBemofyner t>on ©trafonifc in 23öfymen eignen fid) bie ß^re,

ben SDubelfaä erfunben ju fyaben, mit öielem ©tolje §u. ©er erfte

2)ubetfadSpfeifer, ein ©trafoni^er, $atte einft auf einer &od)$eit toader

aufgefpielt unb, rote fid; t-on fetber öerftel)t, toader babei getrunfen.

©e^r begeiftert unb mefyr in einer unterirbifdjen 2öelt toanbelnb, ging

er nad) £aufe. £)a begegnet ifym ein fdjtoar§gefteibeter £err, tyätt

ifyn an unb fragt , ob er ben Smbelfad fpteten fönne. 3flad;bem ber

©pietmann bieS freubig bejat §at, erhält er t>om genannten £errn bie

Sßeifung, biefem §u folgen, ©ein Begleiter fü^rt ifm in einen präa>

tigen, fyett erteud;teten ©aal, unter eine öornefyme ©efettfd;aft oon

lauter fdjtoarjgefteibeten Ferren. 5Diefc empfangen ben ©pielmann



SBergmännlein uub SBergfdjmteblein in 3?öf)tnen. 215

fefyr bbfltcb, geben itnn ba<S SSefte p effen unb §u trinfen unb gebieten

ifym bann, feine Sänje aufjufpieten. ©ie madjen ifym aber jur 93e*

bingung, fo lange er in tfyrer üftttte unb in biefem Saale oertoeile,

ja ni$t ben tarnen ,,©ott" aussprechen. 2)a3 gelobt ber 2ßuficu3,

fpielt, unb bie fd^toarjen Ferren tanjen nad? ^ergen-Stuft. 3Jlit ben

ßeiftungen be3 ©pielmanneS §ufrieben, rufen fie biefen nadj beenbig*

tem £anje in it)re SDxittc unb motten ifyn belohnen. $eber fluttet

ifym eine £anb öott neuer blanfer ©otbftücfe in ben §itf, ber arme

©pielmann ift überglücflicb unb in ber $reube feinet £er§en<o ruft

er: „©efegene e<3 Sud; ©Ott!" 2lber faum finb biefe 2Borte feinen

Sippen entflogen, fo tt;ut t§> einen furchtbaren Änatt; bie fa^toarjen

sperren, ber ©aal, bie betten Sinter unb bie Manien ©olbftücfe finb

r-erfdrtounben. $)er ©pielmann ertr>ad)t au3 feinem ©djlafe, btidt auf

unb fiet)t fid) unter bem ©algen. 2)al)tn fyatte er fia; in ber üftadjt

oerirrt, ^a fyatte er ben furchtbaren £raum gehabt, ba l)atte il>n ber

liebe ©Ott getoarnt. 9?un gel;t er in ficb, fängt an ju beten, unb um

feine ©eele nidjrt tnieber bem Teufel in bie £>änbe §u fpielen, oermacbt

er feinen Subelfad ber $ird;e ju ©trafoni|, attmo man tfyn nodj

lange t>ittter bem ^odjattar aufgefyängt betoatyrte.

170. ^BerömännCetn unb ^eröfdjmiebfein in 'gftöijmen.

j|jie SBergmännlein erfdjeinen mie bie 3merge breier ©pannen

lang. 3U Gutna in 23öbmen fiebt man fie oft in großen ©paaren

aus bem SBergmerfe l>erau3, unb herumfliegen. Oft ftetten fie fia) ben

3Mattgräbern tn'<o ©efiä;t unb par aU alte Sflänntein mit einem

brei @tten langen bi3 auf ben Unterleib t)ängenben 23arte, gelteibet

mie bie Sergleute, in einem gelappten £embe unb mit einem um bie

Senben berabt)ängenben Seber. ©ie tragen Laternen, ©cblägel, Jammer

unb anbereä $ergmannggerätl>.
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•So fdjtoeifen
;
fte in bcn (Sdjadjten unb ©ängen fyerum, barin

man bereits bie 3)?etatte gräbt ober oermuttyen fann. S)eStt>egen

toerben bte Bergleute babur$ t>on ber Arbeit rtidt)t abgefa^recft, fon*

bern loie burd; ein gutes 3e*$en aufgemuntert, befto hurtiger unb

eifriger ju arbeiten. 9tur an einzelnen Orten toütfyen fie unb erfahrnen

in grimmiger ©eftalt. SöiStoeilen fyörl man fte aud) toofyl im %att,

toie bie ©ajmiebe auf bem 2lmboS pflegen, baS ßifen umlefyren unb

mit jammern fdJlagen. Oft bort man fie ju @utna aud) gar fubttt

flopfen ober jammern unb bieten, als ob brei ober oier ©djmtebe

ettoaS fttefjen.

@old;e ©eifter loerben aud; £auSfd)mieblein genannt, roeil man

fie nid;t nur in ben Serggruben, fonbern aua; in mannen Käufern

oernimmt, befonberS tuenn eine mer!lid)e Veränberung jur $reube ober

jum ßeibe oorge^en foll.

171. Jiötuö 'SPrcmtefaus »on ^öljmen 1190.

fou $rag im 33öfymerlanb regierte oor fiebenfyunbert ^a^ren $öntg

SßrgmiSlauS, ein fiolger gürft, in $ra$t unb ^>errlicr)feit. $)od; fein

©lue! fyatte feinen Veftanb unb baS ©cfyidfal fpielte mit feiner tone,

roie ber SSinb mit ioettem Saube. Vertrieben aus feinem 8anbe unb

berfolgt, fluttete ber unglücHid)e $önig fi<^> nad) ^egenSburg, in bk

freie, fefte $fteic&Sfiabt. 2)ie fyatte gerabe bamalS oon einer heftigen

geuerSbrunft ferneren Schaben erlitten unb audj ber altersgraue 2)om

lag in @d;utt unb 2tfdje. Viele fmnbert £änbe toaren jebcd; atfobalb

gejcfyäftig, ben oerfyeerten Tempel ju neuem ©lanje §u bringen, beim

meljr als jebe anbere ©tabt fear SHegenSburg ju jener 3ett bemütn,

fia; bem^errn gefällig ju ertoeifen. $u ftotg, um ju betteln, getrieben

toon 3lotb unb (£lenb, fott $rcimSlauS, ber S3öl;menfönig, bajumal

uuerfannt, längere $eit als £aglül)ner am SBieberaufbau beS SomeS
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mitgearbeitet I)aben. Spätere glüdtid)ere Sage fat)en u)n lieber auf

bem S^rone feiner 3>äter. ©o beioctyrte fi<$ öor 3al)rfyunberten fdjon

ba3 fdjöne ©priajtoort : „Arbeit bringt feine ©d)anbe!"

172. per große 'gManift.

%U Äaifer Äarl ber Vierte einft im^a^re 1377 an bie^tager

SBrücfe ging, bie eben im 33au begriffen mar, traf er bort einen lieb*

ltdjen Änaben an, ber btinb geboren mar unb fid) oom Steberfingen

unb sißeiffagen nährte. ®er $aifer reichte it>m ein ©olbftüd, beffen

Metall unb SBertt) ber Rnabt fogletd) ernannte, unb tub ifyn ein auf

bie §rabfd)iner 23urg. 3)ort, in einer gemeinten ©tunbe unb bei ber

©terne 2)ämmerfd)ein , prophezeite ber $nabe bem Monardeen, bafj

$arl IV. nidjt öiel mefyr über ein $a1?r leben mürbe unb xktf), ba$

er fia) ganj ben religiöfen Angelegenheiten ioibmen foüe.

Sßetter fprad) er: ,,©ott mitb einen Äöntg anbeten Stammet

fenben, ioetdjer unnadjfidjtlidj ben itebermutfy be3 entfeffelten SanbcS

ju paaren tteibt. (&S derben unfrudjtbare fetten fommen, mo bie

Slderbufe faum genug 23rot für jvoei Üftenfdjen abtoerfen mirö. Dann

mirb ber ©tria) Äorn fed^ig gute ©rofajen, ber §afer fünfjig ©rofdjen

foften unb folcfye Neuerung lang genug anhalten. Sie 53öl)men

toetben nadjal)men frembe £rad;ten ber 2öelfd)en unb ©panier unb

merben ftdj an auStänbifdjen ©peifen unb ©etränfen Ie£en. Sie

©inne<3art ber SUknfdjen toirb ftd) umfefyren, ©eij mirb ben Gleru3,

©raufantfeit bie 2anbe3l)erren , %runffud)t unb ©ittenlofigfeit ben

Bürger beljerrfdjen. ^rag mtrb ju ©runbe getjen, fo bafe faum eine

©pur baoon in S3öt)men erübrigt — juerft bur$ $euer, b^tauf aber

burd) Baffer. Sluf bem 9tinge ber SHtftabt s}3rag fteigt baS SBaffer

bi§ an ben !eld;ge§ierten ©iebel ber 9Jtarienfirdje. S)ie 9kuftabt $rag

toirb überfdjmemmt fein, fo baft bie ^lutt; bie britte ©tufe ber
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größeren ©tepfyanSfirdje berührt, Unb fyaben 2öaffer unb geuer

ausgetobt
, fo toirb ber $ü(jrmann mit ber $eitf$e fdmat$enb oorbei*

fahren unb fagen: „Sefyet, ba mar einftmats $rag unb bort ftanb

einft ba§ 9tott)t)au!3." Söhnten aber toirb nidjt nur toefyflagen um bie

£>auptftabt $rag, fonbern aud) um ßuttenberg, @aa§ unb $öniggrä§,

toela> ein gleiches ©cfndfal trifft. $)er (gintritt ber ^ro^ejeiung ift

an fonberlidje 2In$eidj)en gelnüpft. 2>a3 erfte 3e^ctt to^ fe^n r
oa&

grofje abgaben »erlangt unb ©lauben<§bebrüdungen üerübt toerben.

2)a<o jtoeite geilen torcb fe*n / oaB auf ben fürjeften $afdjing üble

3eiten folgen. 2)a3 britte geilen toirb fein , bafe oerfdjieblidje uner*

tjörte fünfte unb ©etoerbe auffommen. £)a3 oierte 3ei$en toirb fein,

t)a§ auf ben Slbfyängen be3 Stanifbergeä fämmtlid^eS ©efyölje oerborrt.

SDafern fid? bie 2ftenfd$eit nidjrt beffert, fo toirb ©Ott oon allen Seiten

getnbe in'<S 23öl)merlanb einfallen laffen, bie SSerberben ftiften. 2)a<S

erfte geinbe3f)eer toirb grofemäa^tig t)eran$ief)en oon 9Wttternad)t. 2luf

bem ©pittelfelbe toirb ftattfinben ba§ erfte SBlutoergiefcen unb oon ba

totrb baä äKorbgefedjt fitt) fortpflanzen bis an ben 23lanif. 2)a8 gtoette

$etnbe£t)eer toirb fommen oon Slufgang unb toirb oerberbenbringenb

fiä) ausbreiten jtoifdjen Sjaälau unb $uttenberg. Sag britte ^eer,

einbred)enb oom Mittag, toirb Raufen in ber ©egenb oon £abor,

2Me£ fyintoürgen unb graufig »erfahren mit ben 23öfymen. 5)aS oierte

£>eer eröffnet oon Untergang fein mörberifd) beginnen; e«3 toirb oon

^ilfen an bie @aa§er 33rüde reiben unb oon allen ba% größte fein.

Stlfo toerben gremblinge 23öfymen mit i^ren äöaffen übergießen, toerben

toirtfdjaften aU ^rannen, bafj bie (£rbe bebt unb bie ©ipfel ber

33erge §ufammenfto^en. igterbura) fterben ganje ©efdjtedjter aus,

mehrere Äönigretdje, $ürftentf)ümer unb ©täbte toerben gugleid) faEen,

unb toirb 9Uemanb fidler fein in SBälbern unb gelfenfyöfylen. <5<$retf=

lid)e<3 SBtutoergiefcen toirb e<§ geben bei bem Slanifberge, am ärgften

um 9Ratfd}eraba£ unfern oom SDörftein Seofotoi^. Unterhalb biefeS

SörfleimS liegt ein £eia), ber toirb angefüllt fein mit 23tut, fo ba

fliegen foE toie ba3 Söaffer unter'm ättanifberge. <5o fe^r aber auaj
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baS&mb gequält foerben mag unb ausgehungert: bie Sötmten tr-erben

enbltd; [iegen bur<§ ©otteS 2Jtad?t. (Sie werben fi$ mieber jufammen

finben tote bie erften Stiften, bie geinbe aber werben fi<$ felber

ntorben unb gegenfeitig aufreiben. ©Ott ftirb nämtid) in feiner ^eiligen

Stüfraft aus bem ©d^ofce beS StanifbergeS auSfenben einen ftarf*

müßigen SftitterSmann. 6old)er toirb fid) öon bannen begeben, aus*

erforen §um ©ieger, unb toirb firf) untjingetn mit einer @d)aar öon

berittenen. 2öte biefe @d)aar erfd)eint, überfällt ben @rbfeinb ein

©rauen, er fliegt, mirb gefdjtagen, niebergemadjt, aus bem Sanbe ge*

trieben. 2Iber nid)t innerhalb ber böbmifdjen Warfen, fonbern in

©eutfditanb toirb biefcr ©ieg erfochten, auf beutfd;em 23oben ber

geinb toemid)tet tnerben. Sei @öln am 9ftt>ein mirb eS gefd)etyen, bafj

ber $einb mitfammt ben dürfen mirb untergeben unb ba$ <5d)ta$ten

unb Sßürgen ein 6nbe nehmen. Unb im $öf)merlanbe beim Slantf,

nat>e an bem gebauten £etd;e toirb bie ©djlad^t braufen blutig fcier*

jelm £age tjinburd). SBer aber aus biefem üierje^ntägigen 3Jiorben

fid) gtüdlid) gerettet, fud)t anbadjtStoott bie Seinen, um in ©entern*

fa;aft mit ifynen ftd? ju freuen, llnb ßiner fragt ben 2lnberen um*

armenb: ,,„2BaS $aft 2)u gegeffen? too toarft £)u üerftedet?"" llnb ber

lagt barauf: „„©Ott bat mid; befdnrmet gnäbigltd) ! §ahi 2öur§eln ge*

geffen, fo bie @rbe erzeuget."" StlSbann fommt ein neues 3e^a(ter,

ganj bem »orgetoefenen gleiaV'

$>er grofce Stani! liegt ad)t Steilen üon $rag am redeten $la*

ni^ufer. @r tft ein toatbbetr>ad)fener 23erg, ber fid; in ber £od)ebene

bei Sauniotoits ju 308 SBiener klaftern über bie 2JleereSftäd)e ergebt,

©eine bei fonft Weiterer Witterung mit 2Bolfen umfüllte $uppe fünbigt

ber Umgegenb jeben na^e bet>orfteI)enben Stegen üortjer an. £)er

©laube an bie bitter in ben Reifen beS StanifbergeS tüirb erhalten

bura) baS aus bem geifert bei naffem Sßetter fyeröorriefelnbe , burd)

fautenbeS Saub unb £annennabeln gefärbte SBaffer, toeldjeS aus bem

^ferbeftalle ber Dritter fommen fott.

2Ber am redeten Sage unb jur redeten ©tunbe an ben Slanif
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fommt, bem ift ber 2Inblicf ber Deuter üerftattet. 2tm ®t. ©regoriuä*

tage (bett 12. 9Jiärj) galten bie Änaben aus ber Umgegenb no$ äffe

$afyre einen rriegertfd^en Um$ug um 'om Slanü, inbem fie bie Sage

bramatifd) barfteffen. @tn Sfaftttyter toirb getoastet , ber täfet §att

machen unb fraget, ob t§> nod) nid;t $eit fei. @in anberer ift ber

©enbbote, ber toirb fortgefd^idt um ju erfunben, rote e3 auf ber

Dbertoelt fielet, unb erjagtet barauf, tt>a<3 er toetfc, bis ber Anführer

fprid;t: „9to<$ ift e3 nidjt Seit !" unb ba<§ Heine £cer ftc6 auftöfet.

173. pie ^etfidjen unter bem cMengellräudje

in ^öl)men.

four $eit ^er Heuernte erfaßten in einem 23ad)e unter @rlen*

gefträudje jäl&rlid) eine ©djaar SBeibdjen, toeldje ba plätfdjerten unb

lärmten unb allerlei ge$en unb SBinbeln öon Seinicanb jum £rod*

nen auf ba£ ©efträudj hängten ; fie toaren nidjt größer atö einjährige

Äinber. ©in 93auernburfdj, fonft ein erster SSogel= unb Stauben*

fänger, richtete einmal aud? eine ^atfe im ©efträudj am %afyt auf —
unb ttrirfltd; ging ifym ein fold)e3 2ßafd^meiberl ein. @3 ^>atte ein

toei£e3 rcinlid><3 ßlcibdjen öon Seintranb an unb bie iüoblgefämmten

§aare fielen aufgelöft big §u ben ©dmltern Ijinab. Äaum in bie

©tube gebraut, ftreifte ba§> 2öeiberl bie £embärmeld)ett jurüd, fdjür$te

ba3 ßteibdjen unb begann jum SBerttmnbern unb @rgö$en ber £au3*

betnofyner gefd;äftig aufzuräumen, ©efa^trr ju toafd^en, auf bie 2öanb*

bänfe fteigenb bie $enfter gu reinigen. 9ßät)renb ber 9lbenbbämme*

rung tarn ba§ SBaffermänntein, Hämmerte fia; brausen an bie SBanb

unb fprad) jum $enfter hinein ; ba<§ 2öafa;tüeiberl Hämmerte fid) öon

innen an bie SBanb unb fprad) fyinau*; unb er trug ifyr auf, nta;ta

öon tfyten (M;eimniffen au^uplaubem. 2115 ber Söinter nabele, badj*

ten bie £ausoleute baran, ba3 SBafdnueiberl mit ©ajutyen §u üerfe^en

;
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aber eS reifte baS $üj3a)en nid)t bar, um ein 3fta| nehmen §u laffen

;

man ftreute bafyer 2Re$l auf ben gufcboben ber ©tube unb nafym baS

3Jtafe nad) ben dritten beS 2Beiba>nS. S)ie ©dnifye maren fertig unb

man [teilte fie bem üßeiberl auf bie Sauf, bafc eS fia) berfelben be*

biene naa) ©efallen ; aber bas äßafa)meiberl fing an ju fa)lud)§en unb

ju meinen, toeil man feine Semülmngen belohnen toottte, nafym bie

©a)ufye, ftreifte bie £embärmela)en mieber bor, entfa)ür$te bas $leib*

a)en unb ftürjte lautftagenb baoon unb tourbe nun nie lieber gefeiten.—

@S lebt eine Butter, beren Butter noa) als Äinb im &aufe it)rer

@ltern lebte, als fia) biefe ©efa)td)te §ugetragen fyat.

174. Pic fiöfimifdjen Picße.

(Stnes ©onntagS nad) Mittag mar einmal ein ipausoater in fei*

nem einfa)id)ttgen £>ofe oon ben deinen allein ju &aufe, batte aber

einen guten greunb auf Sefua) bei fia). ©ie furgtoeilten fid) bura)

freunblid)e Sieben unb backten nid)t im geringften an bas ober bas,

tuaS gefär)rXid; fein fönnte. 9Zun traten aber auf einmal fed)s 3ftorbio*

ferls herein unb fagten: „©uten £agl -- ©etb t>er!" — 2)er &auS*

t-ater fat) fie eine äßeile an, rüdte fein $äppa)en : „D guten Sag!" -

,,©d)ön ®anfl" — ,,^a, unb ©elb, meine Ferren? Sitte mein Seben

$u fd)onen. ^a, mein ©elb, meine Ferren!" — ®r ftanb auf, ging

in bie Kammer, fyob ein Srett üom gufjboben auf, nafym einen trbe*

neu, bral;tumftoa)tenen £opf l;erauS, lehrte in bie ©tube gurücf, fd)üt*

tete bas Tupfer* unb cilbergelb auf ben £ifd). „Sitte, meine &er*

ren, ba liegt mein ©elb, meine Ferren l" — $)ie fea)S 3JiorbioferlS

griffen fyöa)ft aufrieben ju unb flimmerten fia) toentg, bafc ber £auS=

Dater ein leeres ©ldSa)en bom äBanbgeftelle nafym unb es berfefyrt

auf bie &ifa)platte ftürjte. Äaura mar aber bas gefa)efyen, fo fonnte

(einer ber fed)S 9florbiot'erls ein ©lieb mefyr rühren, unb fo toie ^eber
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bie §änbe in ben ©elbfyaufen brüdte, blieben fte ftarr eingebrücft.

$e£t fyolte ber £au<3oater mehrere ^Rut^en unb biegfame fto^tftäbe

fyeroor unb fragte ben guten greunb, ber auf Sefua) ba toar, toaS

beffer toäre: Stützen ober gto^rftäbe? gür iRot)rftäbe entfc&ieben fid)

beibe. 3Run benn, Sftoljrftäbe! 3flad)ber fa;toenite ber £au3oater ba£

@lä£djen unb Ijeulenb entftür§ten fünf ber SJtorbioferlS; ber fedjStc

2florbioferl aber wollte ftä) rächen, £)a ftürjte ber £ausoater läa)elnb

fein ©lassen toieber auf ben Sifdj unb fdjlug ben Spurten einzeln

fo lange, bte er um ©nabe fdjrie unb in greift gefe|t ben nafyen

3öalb bura)^eulte. 2)er £au3üater ftrid; rufyig läd;elnb fein ©elb

toieber Rammen, tfyat e3 toieber in ben irbenen brat)tumfloa)tenen

£opf, ging toieber in bie Kammer jurücf, fyob toieber ba3 S3rett am

gufjboben auf, ftettte ben £opf hinunter, fam toieber §urüd, unb toeil

ber gute greunb nadj §aufe mufjte, brüdten ftd) beibe freunbli<$ bie

£änbe unb läa^etten über ben Vorfall. — Ter 2)tann ift fd;on geftor-

ben, toela)er ben 2lugen§eugen biefeä Vorfalls fannte unb bie ©efd;ta?te

oftmals erjagte.

175. per 6öijmifdje ^Üoprt.

ÖTin SRofjfyirt fyütete einmal im Sötjmertoalbe feine $ferbe. Um

bequemer bie Slufftdjt ju führen, fe|te er fid; auf fein Sieblingäpferb;

unb alz e<S 2lbenb tourbe, ääfylte er naa), ob er alle Sftoffe beifaramen

^abe. Unb fiety! e3 fehlte irmt fein SieblingsSpferb. @r fd;rie unb

pfiff unb jagte fuä)enb rreuj unb quer unb tonnte ba<S 9tofj nia)t

finben, auf bem er fajj. @3 fa;nob unb bamofte unter bem üertoin>

ten Deuter ba3 fftofe uub toie^erte heftig, um fid) bem Wirten lunb ju

geben, ber e<S ritt. Farial ©nabenooHe! toie mufete ben ©Ott oer*

laffen fyaben, bafj er ba3 9tofj nid;t fanb, auf bem er ritt, fonbern

fid) olöfcltd), oerjtoeifelnb über ben SSerluft, oom 9tücfen beffelben auf
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einen 93aum fdjtoang unb fta; mit bem @d)nupftua) erfyenfte I— 5Rodj

biefelbe unb jebe folgenbe -ftadjt burd)fyeulte ba3 ©efpenft be3 Stofe*

Ritten ben SBalb unb bie ©egenb, fyodte $ebem auf, ber feinen -fta*

men tief, unb liefe fid) eine ©trede toett tragen. 23i3tt)eilen Eam er

in ber 2lbenbbämmerung in bte na^en Dörfer unb grinfete blärrenb

tyter unb bort plö§ltd; p ben $enftern hinein. SDem ©ren^corbon

fd)ten e3 oft, at3 ob man eine £erbe grunjenber @d)toetne pafdjen

rnoUte, unb toenn man näfyer fam, mar nidjtä ju fefyen, al<S eine .fXie*

fyenbe I)ofynlaa)enbe ©efpenftergeftalt. @o trieb ütete, »tele ^a^re ftdj

btefeS ©efpenft §um ©abreden unb jur £luat ber ©egenb untrer unb

foll nod? je$t nädjtttdj 2Banbernben, toenn fie fpottenb feinen tarnen

„Sttlje" rufen, auffyoden ober fie auf anbere 2lrt plagen unb neden.

176. Per ßöijmifdje ö>e|pettflerfei)er.

© or $al)ren fott ein ÜUiann gelebt fjaben, üor beffen Stugen §eren

unb Sßertounfdjene bejeidmet toaren. ^ene trugen auf bem $opfe ein

^öljerneä 3Kit$gefäJ3 ; biefe fd&leppten an einem Bettlern eine gtüfyenbe

Äugel hinter ber gerfe naa?. £>e3fyalb mar er aber ötelen 2Infed?tun=

gen au£gefe§t, unb fein 2Beg nad) ber Ätrcfye, meiere auf einer bebeu*

tenben 2tn$ö$e ftanb, toar ein Steg ber Äreujigung unb ber $üffe,

fo ba$ ber llnglüdlta)e oft rüdlingg bte £ö$e erftetgen mufcte, um

bte ftürmtfa^e £>erenfd?aar burdj Äreujeäjeidjen unb ©ebete abjutoe^ren.

177. d>efdjtd)te peier ^fuc^er in ^öijmeu.

«in »änbl« W ein grtO*«». ®r fernen,

ttrte gegen bte SBolfen hinauf ebenfo geläufig ttne gegen bie (Srbe
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t)inab, uub Unfö unb red)t<§ um ftd). (ginmal fpielte er harten im

3Birt£l;aufe unb öerlor fiel ®elb; t>oCL ^erbrufj unb üom oiclen

Strunk erlügt, ging er tymauä. 2113 er merfte, bafj ifym ba3 ttid)t red)t

itad) 3BiHeu ging, fing er an etttfefctid) ju fluten unb ir-ottte gar nid)t

mefyr enben. 3)a faufte — ®ott fei bei un£! — ber leibhaftige

fenlred)t au£ ber Suft auf ifm fytxab unb pacfte tyn, h)ie er bafafe,

nnitfyenb mit feinen ÄraKen, trug it)n über ba£ ©ebirge unb toarf ttm

bann fo geioaltig in eine -^fü|e nieber
f bafs ber ©c&mufc big an bie

Solfett über ifym aufflog.

©in junger $au3fytrt trieb einmal gegen 2lbenb oom $elbe bie

£erbe fyetm unb trat mit bem bloßen gufj auf einen fairen «Stein.

$or ©d)merj toarf er ftd) nieber, ttafcra betx fdjmerjettbett gufc in beibe

§änbc unb rutfd)te ttüe ein §unb am Robert fyn uub fyer, vnbem er

l)öd)ft gräulid) flutte. — Seim Slbenbeffett iooHte ber £au<Sfyerr plöfc*

li<$ ganj frifd)e<o SBaffer ^aben. 2Ba<S gilt% fteiner £>au£fyirt, S)u

mirft ba§ 2öaffer t)olen muffen? 9tid;tig. (£r nafym ben Ärug uub

ging oor ba3 £au3 unb unter bie Siube §um Sruntteit. 2öie er aber

ben Ärug untertauchen mottle, fdjofj ptöfcltd) faufeub unb funfenfprü*

fyettb ein glüfyettber Teufel auf bie Sinbe §in unb grimafj'te auf ben

Herne« £ausfytrten nieber.

178. Per Preifefletterfl.

•er SDretfeffelberg utttoeit Sßaffau im baierifdjen Sßalbe ift ein

mächtiger, über brei Stunben lattger ^ergrücfett, ber ftd) oott 9corboft

nad) Sübmeft §üt}ie$t uub gaitj au<3 grobföruigem ©raittt befielt.

Ungeheure 3flaffett biefeS ©efteineS, herabgefallen unb auägefpült, ragen

fd)ott iit ber 9lät)e be3 Stofenberger 2Btrti3I)aufe3 empor, ttod) größere

fiitbet matt auf ber ©dmeibe be3 23erge3. 3*lad) jtoetfiünbigem Steigen

erreicht man einen flehte« ©ee oott fa^ioarjem Saffer, ber bereits in
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einer £öfye oon 3000 gufc liegt. Sie ^gelegenen Seen finb eine

@tgenttyümli$fett ber ^ödjften Serge be3 SaiertoalbeS unb aufeer bem

Sreifeffel finb no$ ber Slrber unb ber 9tad)et bamit au3ge§ei$net.

tiefer @ee f)at nafyegu eine ^albe ©tunbe im Umfange unb eine

Stefe toon 16 klaftern. @r bricht feine bunflen glutfyen an bemfal)*

len getö ber fogenannten ©eetoanb, unb nad) ber 23el>auptung ber

benachbarten Sanbteute betoolmt i^n fein $ifä), ja ni<$t einmal ein

SBafferinfeft.

2>te befanntefte, aber nt<$t bie fyödjfte biefer Partien ift ber

Sreifeffelftein (4010'), auf beffen ©pi§e brei feffelartige Sertie*

fungen gu feiert finb. 2lm gufce be3 ©efteine3 ftetyt eine ^öramibe

mit ber 3at)re<Sga^>l 1767, toeld> auf gtoei ©eiten ba3 fürftbifd)öftid>

paffauifcfye, an ber brüten ba§> fürftlid) fd)toargenbergifd)e Söappen

geigt. 2lm gangen £)reifeffetberge ift bie ©ramtbilbung fo auffaüenb

gleichartig, toie man fte ütelleicfyt nirgenb^ mieber trifft. £>a<3 ©eftein

ift grobförnig, fe^r reid) an f^etbfpatt) unb leia)t oertoitternb. Stuf

biefen gerflüfteten Serg tourbe im Safyxt 1848 üom f. gorftamt ein

bequemer 2Beg gebahnt, unb fiit)rt eine l)ölgerne treppe gu ben

Seffeln fyinan, oon too man ben gangen Umfang be<3 Sergej am

beften überfielt.

(££ toirb ergäbt, ba£ gur 3e^r fllg bit dürften it>re gufammen*

fünft auf bem £)reifeffelfteine gelten, in ben Surgen gu äöotfftein,

£augenberg unb Sftiebt brei numberljolbe gräutein lebten. Um biefe

ir-arben brei junge ©betleute au3 bem ©efolge ber dürften, ein Saier,

ein Defterreid)er unb ein Söfyme. Stber bie $räulem toaren eben fo

l)offdrtig al<3 liebreigenb, unb tJ)r ©tnn ftanb nadj gräflichen ober

toofyt gar fürftltdjen freiem, it>e<of)alb ilmen bie fd;tia;ten bitter nia)t

gelegen famen. Um biefe abgufd)reden, festen fte ben $rei3 ifyrer

©a;önl)eit über bie aJiafjen fyod; hinauf unb ftedten ben Jünglingen

faft unerfüllbare iöebingniffe. ©leid)h)ot)f nahmen bie bitter bie fyat*

ten ©at$ungen an. ©ie empfingen au£ ben £>änben ber gräulem

jeber ein golbene3 9Ungtein. Samtt foUten fie fid;, toenn fie tfyre

5ßröl>te, Seutfdje ©agen. 15
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Abenteuer glüdlid) burdjgelämpft, öon fyeute an über'3 Scfyv, am

2lbenbe oor bem 2)retlönig<cfefte
,
gemeinsam auf bcm Sreifeffelftein

einfinbcn. ^n ber 9Jlitternad)t<§ftunbe würben fobann auf ben Sßar*

tcn ber brei Söurgen $reubenfeuer auflobem §um 3^$en ' *>aB ^att

bcr Bräutigame in ^ubet Ijarre. £)ie Sftitter sogen nun in ben ©auen

§erum, befianben mannen tjeifcen 6traufj, lämpften mit liefen unb

$>raa)en, unb nad^bem fie SlffeS, toa§ ifynen geboten toar, pünltlid)

öottfü^rt, arbeiteten fie jtä) an bem beftimmten Sage mutant burdj

ben tiefen ©($nee §um Sreifeffelberge Ijinan, um auf bem ©ipfet be3*

felben bie oerfprodjenen 3e^ ett abwarten, ©ine ©hrigleit friert

ifynen bie 3eit biÄ gur 3Jtitternad;t ; biefe lam unb oerrann — aber

nirgenbä brannten bie erfernten geuer. S)ie bitter öermerlten gu

fpät, bafj fie geäfft feien, unb ooll Unmut&eS ftreiften fie bie 9ttnge

üon ben Ringern unb toarfen fie, jeber nadj» einer anberen £immel<3*

gegenb, in bie mit ©ä)nee bebedten 2Ibgrünbe. darauf §ogen fie toon

bannen auf 9ttmmerhrieberlommen. 3>ie ftoljen kirnen aber führte

lein freier junt Sittare. Sie toellten batytn in ben freubeteeren dauern

ifyrer @ä)löf[er unb faulen itt'3 ©rab, o^ne aud) bort 9tul>e ju finben.

2)enn attjäfyrlid) in ber 2)retlönig<cnad)t fie^t man fie bie Kuppe be<3

£)reifeffelberge;§ umirren, oergeblid) bie ftafterfyol)e 6dmeebede nadj

ibren fingen burd)ioüt)lenb.

179. ^cißcnpcin im fiaierfdjen ^afbe.

Jfn alter 3eit toottte eine ©räfin oon Sßeifjenftein fieben neuge*

bome Kinber ertränlen taffen aus $urd;t bor einer $roptye§eiung,

meldte bafyin lautete, bafc fie ityr ßeben burd) i^re tinber verlieren

merbe. S)er ©raf, ber baju lam, als bie Kammerfrau bie Ktnblein

p Sßaffer trug, fragte, ma3 fie im Korbe tyabe, vorauf fie i^m ent*

gegnete, e3 feien iunge £unbe. 3)er ©raf fyob ben ©edel auf, fal)
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bie steinen, unb als tym hierauf bie 3°fe ^tä befannte, liefe et bie

Rabenmutter jur ©träfe lebenbig einmauern, t-erliefe ba3 6d)lofe für

immer, ba3 feitbem in krümmer fiel, nabm aber als 5lnben!en für

feine gamilie baS ©ilb eines £unbe3 in fein 2Bappenfd)itb unb

nannte fid) fortan ©raf £unb bon SBeifeenftetn.

180. ^rfierfee im ßaierfdjen v$atfo.

<2vuf bem ©runbe beS großen Slrberfee'S befinben fi<$ $if$tein,

beren ©puppen gebiegeneS (Mb unb beren Slugen foftbare ©belfteine

finb, jeber ein Äönigreid) toertfy.

181. ^ricbrid) dou g)c(ierreid) unb «^ubnug bcr 'gkier.

<^m $afyre 1323 ^atte griebrid) öon Defterreid; aus Ungarn

unb Defterreid) ein ÄriegSfyeer §ufammengebrad)t, mit bemfelben 50g

er hnber Äaifer ßubtoig ben ©aier, mürbe aber ergriffen unb auf

einem ftarten Schlöffe gefangen gehalten, ©ein ©ruber £>erjog Seopolb

tourbe barüber fo befümmert, bafe er fid) felbft gern getöbtet l)ätte.

StlS nun baS ©efdjret ging, bafe Äaifer Subtotg bat>er fäme, ifyn §u

befugen, brad) er rafd) auf, liefe bie -SBagen unb SlEeS fielen unb §og

lieber hinter fid; in'S ©dmxibenlanb , inbem er nur nod) banad)

tradjtete, tote er feinen gefangenen ©ruber erlöfen fönne.

£>a fam im ^atyre 1324 ein Mann 311 ^erjog Seopolb unb bot

ifym an, er tooHe feinen ©ruber $riebrid) erlöfen unb ifyn au<3 feinem

©efängniffe nad; Oefterreid^ liefern o^ne allen (Schaben, fo er folgen

toürbe. ßeopolb liefe ftaj mit bem ÜDtonne in einen ©ertrag ein unb

öerfprad;, tym feinen Sofyn §u geben, toenn er baS 2öer! toürbe toer*

15*
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richtet fyaben. $n ber beftimmten 9tad)t fyctt ber SDlann mit $efd)wö*

rungen ben ©atan gerufen, ber in ©eftalt eines pigerS ersten unb

htn 23efe$l erhielt, griebrid) ungefäumt aus bem @d)loffe in'S Defterreid)

gu bringen. „Meifter", antwortete ber böfc ©etft, „tdj will gewifjlicfy ben

£erjog ^ier^er liefern, wenn er ftd; nur nt$t feiber bawiberftellt". $n

eben ber $laa)t tarn ein Sßttget gu $rtebrid) unb fprad): „id; bin geg-

laubt ju @urer (Möfung; eilet unb fe|et (Sud) auf biefeS $ferb, fo

will id; (Sud; §u (Surem trüber führen". „2Ber feib $fyt" ? fragte

griebrid;. ©er (Satan antwortete: „baran ift @ud) ntdjtS gelegen,

fefcet ©udj nur atsbalb auf, wenn ^t jur $reifyeit fommen wollet".

2luf biefe äöorte empfanb ber ^erjog nebft allen, bie um ifyn waren,

einen großen ©abreden, unb fdjlugen fämmtlid) ein $reu§ oor ftd),

worauf ber böfe ©eift oerfdjwanb unb leer Wieber §u feinem 9tteifter

!el;rete mit bem Seridjte: griebrid) ^abe bie Steife nia)t antreten

wollen.

182. Per Pförtner Bei $i. §acoß in ^egensfiurg Uli.

fou Sftegeneburg im Softer beS ^eiligen ^acob lebte jur 3e*t

ha man nodj mit bem berühmten fünfter ber ©Rotten im S3au

begriffen war, ein Saienbruber oon überaus grofjer grömmigfeit, ber

baS 2tmt beS Pförtners befleibete unb alltäglich baS %fyox beS ewig

benfwürbigen 9torbportalS ju fdjliefjen ^atte.

£)em treuherzigen 3ftönd;e gefiel baS neue ©otteSljauS fo wot)l,

bafj er oftmals §u ©Ott im ©ebete ben SBunfd) äußerte: wenn einft

fein le§teS ©tünblein fdjlage, fo möge tr)rt ber Stllmädjtige bod) nirgenbS

anberS fterben laffen als in bem fo fyeifj geliebten Flaume bei 23er*

ridjtung feines 2lmteS.

©eine Sitte fanb (Störung, benn als er einft nad) abgehaltener

beiliger 3Jleffe baS tyox Wieber fdjliefjen unb ben Siegel oorfdjieben
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mollte, ba rührte ifyn ber ©<$lag, fo bafj er augenblitfliä; ben

©eift aufgab.

3tt biefer ©teUung, gu 33oben liegenb, mit bem ©äjlüffel in ber

£anb, §at itm nod; im felben ftcfyxi, ba ber Sau beenbet mar, ber

Stltmeifter, an ber ©teile feines SobeS, in ©tein gar getreutiä) abge*

gilbet, ber SBanb t-erbinben laffen, tüte er nod) sur ©tunbe gu fefyen ift.

183. Pas cSiferf in ^Hegensimrö.

Ha« ^a^r 1371 mar fein gutes für bie alte ©tabt föegenSburg,

öielmebr ein gar unfyetmtidjeS, benn bie $eft fä;liä) bamalS im Sanbe

untrer unb brad; in furjem mit aller S9But$ aus.

3u gleicher S^ fpufte aber aud) in SftegenSburg ein ©eift, ber

auf Altes, barum er befragt mürbe, antroortete unb oftmaten ju

9tad)tjeit bie ©peifen aus ben ©d;ränfen fyotte.

liefen ©eift — er fyiefc Siferl — fragten bie guten Segens*

burger in allen Angelegenheiten um Statt).

£n öoHer ©laubenSeinfalt mürbe Siferl in Setreff beS Krieges,

ben bie 9fteitf)Sftäbte bem ©rafen t-on Württemberg bamalS angefünbiget

Ratten, unb in Sepg auf bie Errungen, bie ftd) jmtfajen bem $aifer

unb bem £er§oge ©teptyan öon Saiern entfpannen, ju 3tat$e gebogen,

unb feinen Antworten gteidj einem Orafelfpru^e ©lauben beigemeffen.

184. Juncf ber $ro&e in ber ^etoodje 792.

jaaifer tat ber ©rufte tyat ftä) ntdjt gefdjämet, §u 9tegenSburg

in ben öffentlichen ^rojefftonen mit unbebedtem Raupte unb ent*

blökten güfjen baS r)eiltr»ert^>e treuj t-oranptragen.
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£n ben toon ifym erbauten Softem, toierunbjtoansig an ber Rafft,

tt>eld;en er oor bem Mrdjienportat jebem einen anbern 23ud)ftaben au<§

bem 2llpl)abet r etlid> $funb feinet ©olb ferner, tyatte eingraben laffen,

fyat er junt öftern mit ben DrbenSbrübern §u pfaltiren unb bie SectioneS

mit geller Stimme abliefen ftd; getoürbtget.

@in 3Jiönd) oon ©t. ©allen er§äfytte oon il>m, bafc er in ber

Settood&e be<S $al)re3 792 mit bem Äreuge barfuß oon bem $önig3l)of

in bie ^farrürdje unb am folgenben £age nad) ©t. (Smmeram ge*

gangen fei.

185. jkr^oö Jwnridjs J>fuijf &u 'güeöetisßurg 985—995.

<2vl3 £er§og £>einriä; II. Don Saiern, ben man feiner ©treitluft

megen aud; ben ßänfer nannte, im ^at>re 985 — mä) längerer ©e=

fangenfdjaft unb toiet feltfamen abenteuern — fein £>ergogtt)um lieber

gewonnen, fagte er allen ftol§en ©nttoürfen ab unb lebte frieblt$ auf

feiner großen SBurg ffiaä), gmei ©tunben öon SftegenSburg, beren runbe

2Bati;ttürme öon bem Äalffelfen be3 £)onauufer<3 tief in'3 offene

«ftorbgau faf>en. 3^> tt -3al)re lang biente er treu bem $aifer, im

äßenbenfriege mit bajarifcfyem Heerbanne, im ^rieben mit flugem !ftatc)e,

ober beim geiermafyle at£ ©rjttud&fefj. Gebern tfyat er redjt. $)er

$riefterfd}aft toar er lieb; ein anbädjtiger Sljrift.

SlUnäd^ttid; ging er oon feiner 23urg Slbbad) ju ^ufje nadj

9tegen3burg, je^ntaufenb (Stritte toeit, aud; im ftrengften SBinter, um

in ©t. @mmeram3 ©otteäfyauS mit anbern Drbenäbrübem bie Sftette

ju fingen.

äftan fiefyt nod; bi£ auf biefe ©tunbe einen fetyr großen Stein

als ©effet auSgefyauen, auf roela>m ber fromme gürft au^§urul)en

gepfleget, bis bie $ir$entfyüren eröffnet morben, meldten 2)ienft me^r^

malen bie ^eiligen (Sngel üerrtdjtet, bamit er befto e^enber feiner

Slnbadjt abwarten fonnte.
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@3 fear aber jur felbigen 3eit ba£ Älofter ©t. @mmeram nod; nidjt

mit ben Ringmauern ber Stabt umfangen, fonbern ftunb ganj frei, alfo

ba% ^einrieb üon 2lbbad) frei unb unbemerkt btu§u gelangen tonnte.

2Bo er im Seben fo gerne oermeilete, — in ber £ird)e be3 ^eiligen

©mmeramso — ba fottte er aud) nad) bem £obe (995) fein Rube=

bett finben.

@in |>errlid)e<o ©enfmal bebecft feine 2lfd)e; auf ber £od)platte

beffelben ift bie eble gigur be<§ frommen $aiewber§og<3 ergaben

gemeißelt

$n ber Surfen baä treue ©djilb, in ber Red)ten ba§ rubmreid)e

Banner baltenb, fd)eint er einer fröpd)en Sluferftetmng mutt)ig ent*

gegen ju fyarren.

186. per jöunncnpfafe an ber ^idjtßanfi 31t 'gtugslmrö 955.

four $eit, aU ben räuberifd)en Einfällen ber &unnen in ber

blutigen @$tad)t auf bem 8ed)felbe untoeit ber @tabt 2lug3burg am

10. 2luguft be<§ ^afyreä 955 burd) beutfd)e Stapferfeit für immer ein

@nbe gemacht mürbe, lag ^erjog ^einrieb oon Katern in feiner $fal§

gu RegenSburg franf barnieber.

2U<o 23eh)ei<o ifyreä glänjenben Siegel fenbeten ifym bie beutfd)en

Äriegsfürften bie in ber 3Rorbfd)lad)t gefangenen &eerfüfyrer ber

^unnen: ben tönig 33ul| unb bie dürften Sei, @ur, £ay unb

©d)ab, bie fid) efyeüor gepra'olt Ratten, ifyre Roffe mürben alle ©e*

mäffer auStrinfen, bereu £ufe bie ©täbte be§ 2öeften3 vertreten, unb

fie mären nur ju befiegen, menn ber §immel über ifynen frad)te ober

bie (üsrbe bie Reuter oerfd)tänge.

©ingeDenf be<§ namenlofen ©tenbeä, ha§> bie freien Räuber fdjon

über fein tfyeuereS Sanb gebracht batten , liefc ^erjog £>einrtd) fie balb

barauf aufjen oor bem bamaligen Dftentbor (nunmehr bie

Malier ufyr genannt) an brei aufgerichteten ^fäfyten aufknüpfen unb
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„t-erga^len"; ityre £etd;name aber blieben bort nod) lange natt^er §ur

Vergeltung fangen.

Slnbere mürben oerftümmelt , gefreugiget , mit langfamer Dual

getöbtet; mieber anbere oon ben ©efangenen $at man ^aufenmeife in

gro£e £öd;er getfyan unb lebenbig begraben.

@o enbeten bie freien geinbe unfere^ Vaterlanbeä: beutfd)e

einigfeit $at fie üernidjtet! ©abreden unb Söe^flagen burdjtief ba3

gan§e IXngarlanb. £)a<3 Voll bafclbft öerfa^anjte fi<$ oott gurd)t unb

gitterte bor bem beulten tarnen.

9lod) §eut §u £age nennt man bie ©egenb oor ber £atterufyr

ben £>unnenpla§, — ein £au<3 aber, unfern berfelben, am ©in*

gange ber Dftergaffe (Sit. H. SJfir. 127) Reißet an ber 9tia)tbanf.

JN

187. Pie 'güfenWuwffie ber §fofen.

jrau (gigaun mar ob ifyre<§ 33ater3 gembfd)aft in golge ifyrer

igeiratty gegen feinen Sitten oott tiefen £erseleibe3 unb nad;bem

fie ityrem ©emafyl jtoct tinber geboren $atte, entflog fie aud) ifym

unb marb eine GlauSnerin im SBalbe. @<3 ermie3 fid) atte3 gatynben

nadj tyx eitel. 2Jüttlermeile mürben bie linber grofj. 2tgne3, ber

Butter ©benbilb, t)atte ein ©efid;t tote Ma) unb SBIut. Söicfe

erfor fid) ein ©raf oon Drttenburg ju feiner grau. Ob bem t>er*

einigte fid? ber alte ©raf mieber mit feinem @ibam unb gab feinen

gnleln all' beren eingesogene^ ©ut aU tc)re ^eimfteuer mieber §urüd.

©er froren 23otfd)aft mitten 50g man nun mieber aus, grau ©igaun

ju fud?en unb fanb fie le^tlid; aud; in einem SSalbe, mo jcfet Sfar*

gemünb ftefyt. S)a mar ein Imfyler Saum ifyre 2Bo$nung unb

neben bem ©ebete bie X^iere be£ 2Balbe3 mie ber Sluen ifyr ßeit*

üertreib. 2Bar t)a fonberlid) ein fdjmarser feiger, ber oerliefe fie nie.

2113 ic)r nun be<§ Vaters Verseilung funb gemorben mar, fe^rete fie
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fyeim unb fear nun mit ifyr Sitten toieber frot). ^ren ©otyn ^örg

nannte alle SQBelt ben Glaufer, ben ©ofm ber (StauSnerin unb er oerfefyrete

fein alt angeftammte3 2Bappen — bie neun fdjft>ar§en Satten — sunt

enngen Slngebenfen in bie Uttenfdjioalbe. 3Jier!e, ba3 ift im SEappen

ber (Slofen ber fd?tt>ar§e feiger mit rotfyem ©d^nabel unb rotten güfjen,

fo ein feltfamer $oget in biefem ßanb. 2ftan fanb ifyn ju $etten um

bie $)onau fyerum unb malet ifyn in eines ©d)toanen ©eftalt.

188. Pas gritäffa auf bem (|>a|feigßeröe.

5lnno 1721 ben 22. $uli ift bei bem ^fart^or in 9Hün<$ett ber

etoige 3 üb ober bi3 an'<§ @nbe ber Sßelt laufenbe ©d^ufter an*

fommen, ift aber nidjt in bie ©tabt gelaffen ioorben, berotoegen er

fta) §u £>eibtbaufen eine $eit aufgehalten unb mit benen §ulaufenben

^erfonen gcrebet unb gefaget, bafc ber gamitia öon benen ^uben, fo

Gljriftum ben ^Bacfenftreid) gegeben, allen bie redete £anb gtoeimal

länger als bie linfe fei , t-on biefem ©efdjtedjte aber, fo (Sljriftum an*

gefpieen, fold;e fpeien fta; allezeit fetbften an; er fagete ioeiter, i>a$ er fei

fd^on fiebenmat bie gan§e SBelt au<3gangen, auf bem ©afteigberg

betrad)tete unb betete er üor bem Grucifif. 2ll§ er beffen gefragt

tourbe , gab er pr Slnttoott , biefesS fei bie redete Slbbilbung unfereS

£errn, unb bie Sänge, unb in allen feilen gleia), er fyanbelte aud;

mit ©efd&nuuf unb ^erlein. £at obiges ßrucifij ©abriet Suibl £of=

bilbf>auer §u 2ttünd)en au£ 23tei gegoffen.

189. per $r#all dou 'glümßerö.

fou Nürnberg befanb ftd) im 16ten Qaljrlmnbert ein (Sbelgeftein

oon Iröftallen, fein runb wie ein 9ling, ber gemeinlid) in ein feiben
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£üd)letn eingemiclelt mar. @in Unbekannter fyatte benfelben einem

9Jianne, ber il?n brei Sage beherberget, als ©aftgefdjenf t)intertaffen.

2Benn ein feufdjer tnabe ^tneinfat) unb gefragt mürbe, roa<S er fäl)e, fo

fonnte er 2llle3 offenbaren unb erfuhr bieg Sitten oon einem Spanne,

ben er in bem Ärtyftatt erbtiefte unb ben man oft in Nürnberg auf

ben ©trafen, aud) in ber Ätrdje faf). £)a<§ üMnnlein im Ärtyftatt trug

bie gemötmttdje Reibung, baran eine fdjöne Äugel ober igauptf'appe

mit Srabeln ober Bibeln f)ing, ma<3 unfere Sitten gefallene

tappen nannten, ©in *flcann, beffen 2Beib in Söodjen mar, fafy

biefeS mit einem tnabtein barin, ba3 fie auti) jur 2Belt braute. $)er

9luf be<S ©lafe3 mar fo grofj, bafe man einanber immer §u brofyen

pflegte: man follte bie 2öat)rt)eit fagen, ober man mürbe 311m SMnnlein

gefyen. $>a, man meife, bafe bie ©ele^rten ir)re 6treitfaa)en in bem

Är^ftatt gefunben tjaben. $m $al)re 1530 geigte ber Teufel im troftatt

einem Pfaffen einen @d)a|. 2113 er it)n nun bor ber ©tabt fucfyte,

fanb er eine aufgeworfene ©teile, barin eine £rufye ober $ifte unb

baneben einen fd}tt>ar§en £>unb in bem aufgegrabenen Sodje liegen.

2ll<§ ber SJtönd; aber in ber ©rube war, marb er überfallen unb um*

gebracht, ©arauf fiel ber £ügel mieber ein unb bie £öl)le füllte

fta) mieber.

190. pie ^dgbfein ju ^lürnßerg.

\

^örffyeimer ju Nürnberg ging einftmalS mit einem 2öal)rfager

in einem ©arten fpagieren. Slttba fat> ber Sßafyrfager jmei 2Rägbtein,

meldte ba<s ©emäcfyS im ©arten begoffen, bie bat er, fie möchten ilmt unb

feinem Segleiter ein paar SBürjgärttein (©träume) oon mof)lried;enben

Blumen machen, er motte ilmen in bie gauft fefyen unb mafyrfagen, mann

fie 3ftänner bekommen füllten. £)a<3 eine 9Jcäbd)en ging baüon unb mottle

fiä) nid;t mafyrfagen taffen; bie anbere tiefe fid) gern in bie £>anb

fefyen unb gab tfym 2Bür§gärtlein. Sann ging ^örftyeimer mit bem
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Söafyrfager fort. 2113 fie aus bem ©arten toaren unb toeiter feierten,

fragte $örfReimer, toa3 er in be3 3J?ägbtein<c £anb getefen t)ätte, ob

SBöfeS ober ©ute<3; ber aber antwortete ganj traurig: ba$ 3JMgbtein

toürbe nid)t über ad;t Sage mefyr leben, darüber oertounberte fiti)

$Orft)etmer gar febr, toeit ba3 3)Mgblein frtfd) unb gefunb auäfafy.

Slber efye ber adjte Sag tarn, erfuhr er, ba{3 ba<3 SMbdjen burd; einen

Unfall plöfcUa) ba3 Seben oerloren babe.

191. Jtaifer jkrf ber ^>ro(|e im cSanbsfierge Bei 'gteßadj.

cfn granfen, in ber %äf)e oon 2ln£bad), liegt ber £anb3berg.

@r ift fyofyt unb Äaifer Äarl ber ©rofce ift mit feinem ganzen §eere

in tyn eingebogen. £>ort füt)rt ber taifer ein untertrbifdjeä ßeben.

2tHe fieben Sage öffnet ftdj ber 93erg. 2£er bann eine tounberbare

©djlüffelbtume fyat, fann frei hineingehen. SSor toieten ^afyren 9^g

ein junger äftenfd) in ben 23erg. @r traf bafelbft ein unenblidjeä

$ol! an unb am @nbe einer Safel fafy er ben Äaifer tal fetbft in

alter £errlid^eit. 2)er Jüngling aber tonnte ben 2tnbltcf md)t ertragen;

e3 tourbe ifym angft, unb al<§ er brausen hrieber aufatmete, war ade

©pur ber Deffnung toieber oerfd^tounben.

192. pie cSljcfrau ju <$paff in ^itieffranfien.

ÄanS ©eifjelbredjt , Bürger ju ©palt, einer ©tabt im Greife

Mtelfranfen, an ber fränftfdjen 9tegat, l>at ftdj nadj Slbfterben feiner

erften £au3frau mieberum mit SlpoHonia, ber SDSittlüc oon meilanb

£an3 brande aus Futterraufen, im 3ftarfgrafenu)um Jöranbenburg,

»erheiratet, feine §od)seit gehalten unb länger aU ein £$afyr mit ifyr
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ge^aufet. SDodj §ule|t fyat eS ber leibige Seeteufel betritt gebraut, ba%

§toifd>en irrten Seibett nidjtS 2(nbereS als £ag unb gRad^t oiet 3attfett,

£abern, ©rotten, ©reinen, Reifen unb klagen getoefen, baneben ift,

toaS am allerfajredlicbften
,
grobes ©otteSläftern unb übles ©djtoören

mit untergelaufen. 9lun tarn gebauter ©eifeelbredjt an einem Freitag,

ben 19. Dctober 1582, toofyl bejed;t l)eim, fing, feinem alten ©ebraudjie

nadj, mit feiner £>auSfrau §u ganlen unb §u fdjroören an, unb fte

trieben foI$e3, toie fyxt meiften üftadjbarn gehört, faft bie gange 9iad)t

über, ©onnabenb borgen tarnt StpoIIonia ju 2lnna ©tablerin,

tfyrer 9Ra$barin, unb fpridjt: „Siebe ©tablerin, fyabt £$r ntdjt gehört,

toaS mein ÜDtann ^eut bie ganje SRad^t abermal für Sto^eit unb

©d^anbe geübt?" — „3a," fpridjt biefe, ,,iä) unb mein ©tabler ^aben

es leiber nur §u beutlid; gehört, toaS für ein $a$engetön unb ®otteS*

läfterung tyx mit einanber getrieben, bie ganje üftadjbarfdjaft oerliert

ben ^rieben, tt>o man fo und)rifttid) lebt/' darauf fängt gebaute

2lpottonia in grimmigem Qoxnt an unb fprtdjt: „(Si, nritt mir unfer

Herrgott oon biefem heftigen 9Jtanne nid)t fytifen, fo roottte id;, ber

Teufel fäme unb $ülfe mir oon i^m." 2ltS am gebadeten ©onnabenb

Slbenb ber ©eijsetbredjttn Sftinböteb oon ber SÖBeibe ^ereinfommt unb

fte baffelbe, ttrie gebräudjlid) , melfen tt>itt, ba kommen juerft jn>et

SSöget, loie ©djtoatben, ba boa; in biefer $e\t feine mefyr im Sanbe

ftnb, unb fliegen ibr gefd)tr»inb um htn $opf berum.

@b^ fte fid; red;t unter ber $ub umfielt, ftetyt ein langer Wann

(es toar aber ber leibhaftige Teufel) neben tfyr unb fprtd^t ibr p: „21$,

meine liebe Slppel, toie l;abe ia) ein -JRitleiben mit SDir, bafj eS 2)ir fo

übel gebt, S)ein 2thm ift fo fyaxt unb armfelig, ^>aft auä) einen fo

argen böfen 3flann, ber 3)i<$ fo iä)Uä)t $ält ; er fyat bie 2lbftd)t, 2ltfeS

§u oertbun, bamit £>ir nad; feinem £obe nur ntcbtS oon tt>m bleibe.

£bue eins, fage mir ju, bafj S)u mein fein toillft. ©iebe, fo oer*

fpredje id; 2)tr, bafj id) ©id; in biefer ©tunbe an einen fo berrlidjen

luftigen Ort führen ttritt, too S)u für unb für nid)tS tbun fottft als

effen, trinfen, fingen, fpringen, tanjen, in ©umma fold;e gute £age
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t)abett, rr-ie Su Sein Sebelattg Ttia^t gefeiert nodj gehört. Senn e3

ift um ba3 £immelreia) tttajt fo befa^affett, tote Seine Pfaffen baöort

fagett. $a; loitt e3 Sir anberä »eifert."

2luf bie3 SSert)ei§ert be«3 ©atanS gab bie armfetige $rau it)m

unbebaut bie iganb unb fagte it)rn §u, fie motte fein »erben. SSon

@tunb' an toarb fie öort it)m befeffen. Sei ber SluiStreibung biefeS

Teufels burd) bie Äirdje befärmte er, bat) er ©ctjtoamm tpei^e , b. i.

©ajrr-aim, ber fa^roebenbe Statten.

193. Pte puff dou Jtofjemmefeu in 'gJCffkiern.

four ftzit, ba noct) £ertggrie<S §ur Pfarrei ©aifad; gehörte, gingen

am ßtdjtmejstage bie $irct)enget)er üor bem §aufe ber £>utt — einer

noä) im Solfömuttbe lebertbert £>ere — vorbei. @ie mar aber rtodj

gaitj im Söetftag^gerüanb mit bem ^ufammetträumen be3 §aufe3 be*

fdjäftigt unb friert gar nidt)t an ba<3 $ir<$ertget)ett §u bertfett. Start

rief fr)r grüfcertb §u: „rtiajt gar §u fleißig!" „maay geierabenb!" „e3

ift $eit §um $ird)ettget)'rt l" @ie tieft fid; aber ntdjt irre magert unb

fagte: „erft mufc i'3 Sßart (ba3 3öaa^§) no öott Sertebig t)olett." Seim

3ufammenläuten machte fie fi<$ erft auf ttad; Settebig, um ba3 2Ba$3

ju t)otett, unb tarn bennoa) gerabe rea;t pr 2Saä)<ott>eu)e rtad) ©aifadj.

(Sitte Säueritt t)atte fct)on jroei ©turtbert art ir)rem Sutterfaffe ge*

xürjrt , aber e£ motlte feine ^Butter au£ it)rem Sftabm roerbett; ba fat)

fie bie Sutt an it)rem £aufe toorbeiget)en urtb etma3 in it)rem

,,$ürtuct)" tragen; bie rief it)r fpöttifd) §u: „plag' £>idj ttidjt länger,

•ftadjbaritt, bie Sutter t)ab' id) fa)ott in meirtem gürtua;."
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194. ^epMisener Jtteß.

(ßinem tarnte brannte ba<3 £>au3 ab, er rettete nur einige

fyunbert ©ulben; aud) btefe tourben ifym balb geftot)Ien. Dem Sroft*

lofen tnarb ein üftann »erraten, ber fiä) eljebem im Älofter §u

2Beffobrunn befunben unb ©eftol)tene3 roieber gu fc^affen oerftänbe.

tiefer fdjrtug erft alle £itfe in biefem £>anbel ab, bann aber liefe er

fid) boä) herbei unb fdjrteb einen 3e^tet ; ber Sauer foHte einen SBagen

öor bie £auSttyure führen, in eine (Speise be<§ 9fkbe3 ben $ettel ftecJen,

baffelbe umbret;en unb fagen: „SDieb, 2)ieb, (unb) roenn ®u größer

bift als ber Slllmädjttge, fo fomme (bod)) im tarnen ber aHerfyetligften

©retetnigfeit." 2)a<§ 9tab (fo rourbe ifym gefagt) bürfe er aber an*

fängltd) nur langfam umbrefyen unb ja nid)t §u fdjmetl forttreiben,

benn fonft überftürje fid; ber SDieb, ber mit ber erften Setoegung be<3

9tabe3 ju laufen beginnen muffe. S)er Sauer fyat t§> oft getrau, immer

umfonft; ber 2ftann in SBeffo&tutm beftanb barauf, ba£ ©etb toerbe fid)

finben, er foUe nur jebe^mal um ba3 £>au3 l;erum fudjen; ba lag e3,

in einen alten §anbfd)u^ geir-idelt, ptö|lid; auf bem geuerfjerbe, e<3

fehlten nur einige ©ulben. 3)er Sieb mu§te über einige £au3bäd;er

geftiegen fein, um e3 burd) ben Äamin in'3 £au3 gu toerfen. — 25er

3flann in Sßeffobrunn §at für feine £>itfe unb 9tat$ nidjtä genommen.

195. Per rofije Jwljn p ^ür^urg.

cgln ber ©ominilanergaffe §u SBürjburg ftefyt ein £au3, meldjeiS

ben tarnen „jum rotten §atyn" füt)rt. Stuf ba3 £>ad) biefe<§ £aufe<3

lourbe oon ben Seuten beä 2Sül;elm ©rumbad) nad) beffen lieber*

rumpelung ber ©tabt äßürjburg ein rotier £a^n gefegt unb ba3 £auS

ange§ünbet. 2)er rotlje §a^n fräste unb flog oon einem 2)ad;
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§um anbern; ba<3 geuer öerbreitete fi<$> tr-eiter auf anbete £äufer.

9tad) fetner 2Biebererbauung erhielt btefe§ <gaujo ben Tanten „jum

rotten Qafyn."

196. Per ^ueuBrunnen fiei ^ürjßitrg.

Jvuf bem Sßege öon Sürgburg nad) Stanberioader am ^ufte beä

ifteubergeä ift t-or fmnbert Sagten ber Sflijenbrunnen geftanben. $n

biefem mofynten brei jauberfcfyöne ÜJUren, tr»eld)e jebe3mal, menn man

ben fogenannten ^erbftpöpel mit £an§ unb ©efang bei $adelfd)etn

feierte, ft<$ unter bie tanjenben Sßtnjer mifdjten, aber oft mitten

im Stange ifyren Sänjern enteilten, um in tl;ren Brunnen surüdju*

fefyren. 3113 einft ber ©olm eines SBürjburger $tatytyaxn, ber einer

Dttye nacheilte, in ben Brunnen gebogen tourbe unb nidjt mefyr §um

23orf$ein tarn, liefe beffen SSater ben -ttiyenbrunnett t>erfd)ütten unb

einen Raufen Steine auf beffen ©teile aufrichten.

197. Per Reiter auf bem $tecßeffjau im ^pe([arf.

<§>uf bem ©tedelfyan im ©peffart lootmte ein fyödjft rduberifdier

unb graufamer Stiefe, ber geiüö^nlid) auf einem pecfyfdjtDargen $ferbe

au^§og unb bur$ feine ©räuettfyaten ha§> ganje Sanb in $urd)t unb

©abreden öerfe|te. — 5Da !am ein d)riftlid)er ©infiebler in bie nod;

fyeibnifdje 2JJaingegenb, errichtete 2Bertl)beim gegenüber ein Äreuj unb

üerfünbete ben neuen ©tauben. 5Die §8e!e^>rten fiebelten ftd) in feiner

Sftäfye an unb fo entftanb allmä^lig ein Heiner Drt, meinem man ben

tarnen ^reujtoert^etm beilegte. 2)at>on fyörte ber 9tiefe auf bem

©tedelfyan, unb al<3 fid; am näd;ften ©onntage bie ©laubigen §ur

Sln^örung ber ^rebtgt um il;ren (üHnfiebel t-erfammelt, fprengte plö|lidj
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ber aefürc^tete Leiter, einen gemattigen Speer fcfcmingenb, unter bie

mefyrlofe 3ttenge, bie entfefet auSeinanber [tob unb ifyr £>eit in ber

gludit fachte. 9ßur ber ©infiebel blieb fielen, fprad; ein turjeS, aber

träftigeS ©ebet, unb fie^e ba: plö|liä) bäumte fidj baS fdjmarse !ftofe

unb marf feinen £>errn mit fold)er ©emalt ju ben güfcen beS ÄreujeS

nieber, bafj er auf ber ©teile ben ©eift aufgab. £)aS s
Jtof5 aber mar

mit einem mal mieber fanft gemorben, liefe fid) öom (Sinfiebet rut)ig

in einen Statt führen, unb als felbiger es am fotgenben borgen

befugte , t;at ftet) bie ped^fdjmarse $arbe in baS reinfte S3tütt>ertn?etB

oermanbett. 2Benn man ein tranfeS $ferb nur in bie 9?äfye beS

©ajimmetS bradjte, feilte jebeS Hebel; unb als baS S^ier, nadjbem

eS nod; öielfadje SBunberfuren oolibradjt, ftarb, bemafyrte man jum

Anbeuten eines feiner £ufeifen, meldjeS nod) lange an ber $trd)entfyüre

angenagelt ju fetyen mar.

198. per freier Don ^otljenßurö an ber ^aufier.

Eu 9tott)enbutg an ber Sauber ift pm öftern einer, melier fid)

nidjt allein in Kleibern prächtig unb ftatttia) gehalten, fonbern fid)

aud) großen 9tei$ttmmeS unb t>omet)men ®ef$led)teS gerütymet, in eines

et)rlid)en Cannes £auS getommen, nebft jtoei anbem ©efettett, bie er

bei fid; gehabt, bie gleidjergeftalt ganj fä)ön unb tyerrlidj betleibet

gemefen, unb t>on benen ber eine pfeifen tonnte, ber anbere geilen.

@r t)atte aua; genteintgliä) jiattlid)e ©aftereien unb Stbenbtänje ange*

rietet unb getrau, als moHte er freien um beS $auSmirteS £od)ter.

(^ab berfyatben oor, er märe eines oornebmen abiigen ®ef$tedjteS,

tyätte aud) grofj ©ut unb 9fteiä;ttyum an ©d;löffern, Sanbgütern unb

bieten ©täbten in fremben unb fernen Sänbern, fo bafj eS ifym an

teinem Singe als an einem frommen unb tugenbreid^en efyegema^t

mangelte, ©er SBirt aber fcatte an biefeS ©afteS 2öeife unb Söefen
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ein großes aJttfjfaßen, oermeigerte ifym barum feine Softer, jumal ba

fie nid)t ebel »äre, unb »erbot ilmen Stilen ba<S £au3, bafj fie ni$t

metyr foUten 311 i|>m fommen. Slber ber ©aft ift mit feinen TOgefeHen

fo unoerfd;ämt ge»efen, bafe er nicfyt3befto»eniger etlidje Stbenbe gar

fdjön gepult »teber gekommen in ber 2lbfid% feinen iganbel unb fein

guthaben ju üoüftrecfen. £)a3 $at bann ben SGBirt be»ogen unb

Urfad) gegeben, bafe er aud) bie ^ßräbicanten be3 Drt<3 §u (Safte ge*

laben, mit benen tyat er bann über £ifd) aus ©otteä SBort conferirt

unb allerlei gute Moquia gehalten, SMefe d>riftlid)en ©efpräd;e finb

bem ©afte unb feinen ©efetlen fefyr üerbrtefeltd) ge»efen, §aben bero*

ir-egen angefangen üon anberen fingen §u reben unb gefagt: ba3

reime ftdj ja gar nid&t, ba$ er bie ©äfte mit ^rebigen motte frö^lid)

machen, e3 mären bod) fonft »o$l anbere fdjer^afte unb lurgmeilige

hieben, bie in einem folgen (Sonüioio jur Suftigfeit toiel btenftlidjer,

als bafj man öiel prebigte unb öon ©ottesS 23ort unb ber ^eiligen

Schrift bteputirte. Saran erlannte ber 2Birt biefer ©äfte teuflifdje

2trt unb Statur, unb »eil er mit ©otteS SBort gegen Teufels Sift

unb betrug »ofyl gerüftet »ar, t>iefe er fie in G&riftt tarnen oon ifym

meinen, darauf ift ber 53öfe»i$t fammt feinen ©efeüen mit großem

Traufen alfobalb oerfd)»unben unb t>at einen großen ©eftanf unb

brei tobte Körper foldjer ^erfonen, bie »egen i^rer 3Jiiffet^aten mit

bem ©trange oom ßeben jum £obe gebraut »aren, in ber ©tube

jurücfgelaffen.

199. Per ^afbpfcifer.

fflwn'3 ^afyr 1690 fyat fid} jugetragen, baf? ein reifer 3Sie^

^änbler, ber früher ein 9Ute£ger gemefen, nun aber nur bann unb

»ann über Sanb ober $elb ging, um $iety einkaufen, einmal naa?

Sßr S ^ Ic , 2>eutf$e ©agen. 16
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23iffingen reifte, ba§ nidjt fe^r toeit oon feinem SBofynorte entfernt

toar unb attba unter ©eine3gletd?en geriet^, bie fi$ naa; bem iQanbel

mit i$m bei einem ©tafe luftig matten, toobei ifym bie Pfeifer unb

anbere ©pielleute ausarteten. Qnbem er nun mieber ^eimfe^ren

mottle, mufcte er nott)tt>enbig burd) ein &olj, barin e£ md)t richtig

toar, n)ie man an bem Orte fattfam nmfjte, tt>e3t)atb aud) deiner gern

allein, jumat bei Slbenbjeiten, fyinburd)gel)en mochte, tiefer 9ftann

aber mar jiemlid; befyerjt unb fdjeute fid) nid)t im geringften, olme

©efä^rten feinen ipeimtneg burd) ben 2Balb anzutreten, obgletdj bie

©onne ifyre ©trauten bereits eingebogen unb ber £immel oon ben

2tbenbfdjatten ft<$ angebraunt fyatte.

9lad?bem er nun ein ©tue! 2Beg3 hinter ben Sftücfen gelegt, oer*

na'pm er t»on fern im äBalbe eine ©djalmeö, bie gteid)toobl öiel näfyer

ertönte, als bafj fie in irgenb einem SDorfe gefpielt toerben tonnte.

Sludj gab e3 in ber ©egenb toeber gerben nod) §irten unb bie ©e*

legent>eit be3 Drte3 liefe nid)t &u, bafetbft einige natürliche ©pielteute,

üiel meniger eine luftige ©efellfdjaft oon 3ed)ern ju oermut^en. 2)a*

^er fam ifym bie ^a^ abenteuerlich üor.

©r fe|te aber feinen Söeg fort, big feinet 3Sermer!en8 bit Btyab

meö oon ber ©eite §u immer nätyer tarn, unb §toar fo nafye, bajj er

enblid} ein toenig ftitt ftunb, um ju ertoarten, mag barau3 toerben

unb ettoan für ein Pfeifer beroorfommen möd)te. 3)a toarb er jule^t

getoa^r, bajj jtotfdjen ben Säumen unb burd)'£ ©ebüfd) @iner gerabe

auf bie Sanbftrafje zuging, auf toeldjer er fi<$ befanb, unb ^art an

tfyn fyeranfam. 3)erfelbe fyatte ein grünet $äpptein auf. @3 fear

aber biefer 2öalbpfeifer ober ©cfyalmeüer fo feltfamen 3flufter3, bafj

ber SSie^änbler tljn für nid)t<o ©ute<o Ijielt. 9ladjbem ber Pfeifer big

auf brei ober oier ©dritte ju tfym getreten toar unb oor ifym fielen

bleibenb immerfort auf ber ©d;almeö luftig meiter pfiff, f)at ber

furdjtlofe unb unerfd)rodene 2ftann nad) einem fur§en ßufc^auen ityn

mit ben SBorten angerebet: „S)u Äert, lafj flauen, fannft S)u toaä

SöadereS, fo mad)e mir eins auf bie fieben SBorte (Sfyrifti am Äreuj."
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©ogleid) ift ber ehrbare Pfeifer faramt bem @d)all feiner ©djalmety

t-erfötounben. Sa beifet'3: „(gut SBörtlein fann ifyn fällen."

200. Pic Jmegsfeufe ßcim Inmße.

&*n einem Drte in Dberbeutfdjlanb trieben einige $neipleute

beim £runf gräulidje Säfterung. 2tt3 fie gan§ trunfen toaren unb

ßiner bie tane ettoaä lange öor fid) fielen liefe, fprad) fein 5Rad)bar

:

„2öie jtfeeft SDu fo? ©auf bod) ben Teufel aus!" 2)a ergriff ber

anbere bie $anne, fa§ hinein unb fprad;: „3Ba8? ift ber Teufel

barinnen? Safe fefyen, id) toitt's auäfaufen, toenn gleid; taufenb Teufel

barinnen toären." 3ßie er aber b<*t motten bie Äanne jum 2)hmbe

beben unb trinlen, ift ber Teufel in ©eftalt einer ©d)lange barau^ge*

froren unb bat fie alle erroürget.

201. Pic ^orfiofin be$ ^freite*.

fotoeen öornebme dürften in £>eutfd)lanb Ratten lange Qfa'&re in

ber engften greunbfd)aft gelebet unb einanber attjäbrlid; anfefynlidje

©efd;en!e gefd)idet. (Sie toaren gemeinigttd; beifammen unb liebten

einanber sunt atterböd)ften. 2ln einem gaftelabenb befanben fie fid)

bei einem anberen dürften unb fafeen nod) fe^r fpät in ber 9tad?t bei*

fammen. S)a fefcte fid) ber ©atan in ©eftalt einer fefyr fd)önen unb

jungen Jungfrau, ungemein föftlid) ge§ieretunb gefd)müdet unb mit

einem blauen Sftode angetan, jtüifd)en ibnen beiben nieber. 2öiett>ot)l

nun eine gute 2Irt§at)l ßeute im 3immer maren, marb bie Jungfrau bod)

ton üftiemanb anber£ gefe^en ate öon ben §meen dürften unb öon

bem dürften, ber fie eingelaben batte. tiefer entfe|ete fid; nid)t fonber*
16*
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lid; Darüber, aber bie beiben tourben tr-egen ber Jungfrau gang im*

rubig. SDarum gingen fie §ur Kammer binau3 unb tiefen bie anbern

©äfte allein bie ganje %laä)t binbura) fid; fröfylicb madjen. $)iefe

Jungfrau, treidle bie Selber biefer beiben großen fetten oon einan*

ber gefonbert batte, bat man für eine SSorbebeutung be3 ©eifte<S ber

tlneinigfeit gebalten, bie audj furg barauf stüifd^en ibnen entftanb.

3bre B^^etrad^t tuarb fo heftig f
bajä beibe ifyre Untertanen unb

$reunbe §ufammen brauten unb einanber im $etbe eine ©d&lacbt

lieferten, £>arin mar ber (Sieger fo fefyr oertounbet , bafc er brei

Stage barauf ftarb. SDer Ueberrounbene aber, toelcber fid; burdj bie

gludjt rettete, oerfdrieb an einer langwierigen auSgebrenben Äranftyett.

202. Jas $aMf im «Statte.

öfcin 9fte|ger, ber in ber 9Radjt burd) einen Sßalb reifte, t)örte

im ©ebüfdje leichtfertige ©efprädje toller Saa;en3 unb @a;ergen<§. (Sr

ftanb ftitt, trat näber unb gucfte bann hinein, ba fal> er 2Jc"änner unb

Sßetber barin, bie aber al^balb oerfdjantnben toaren. 2)oa; liefen

fie einen gebedten Sifdj mit allem Srinrgefdnrr unb ©efäfeen boller

©öeifen unb 2Bein §urüd, barunter aud) filberne 23ed)er. 3^^ Der

S3ed;er nabm er mit fidt) unb bradjte fie am anbern 9Korgen oor bie

DbrigEeit. Siefe b<*t bie ©emär! unb geilen mebrerer 3flatl)§t)erren

erfannt unb al<3 fie nad) §au<3 gefdt>icft tourben, um nad) ibren 33ed;ern

gu fe^en, fanben fie biefe nidjt ju §aufe. 3)e^batb mürben ibre

SBeiber gefänglich eingebogen unb man bat nacbber SBunberbinge oon

ben oornebmften grauen ber ©tabt erfabren.
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203. $a$ Jaußermägbfein.

©3 begab fid), bafj man an einem Drte etliche gauberinnen au3*

fütytete, fie gu öerbrennen, barunter eine Keine SDime, bie fe^r geitig

üon ibrer Sflutter gaubern gelernet t)atte unb mit ifyr üerbrannt ir-erben

follte. 2>a fam gerabe eine $rau toon 2lbel gefahren, erbarmete fia)

über bie junge S)irne, bat bie Sftid^ter um ifyr Seben unb erhielt

e3 auct). «Sie nafym fie auf ben Sagen, fufyr mit ifyr meiter unb

fpraa; nun gu ber SDirne: „2Ba3 tyat 3)ir Seine SJiutter geleitet ?"

©ie antmortete: „Suttern ofme Staunt, Söetter unb 2Binb mad>n.

©o 3fyr mottet, mill id) e3 @ua) aua) lehren.'' Sa fie nun ber ©bei*

frauen fola)e3 gegeiget unb biefe merfte, bafe fie mofyt gugenommen fyatte

in ber ipermfdmle, fpradj fie gum Äutfdjer: „SBenbe ben SBagen um

ben 2öeg, Un mir gefommen finb, gurüd, unb lafj bie Klepper fia;

eilen, ia) fyabe in ber Verberge ettoa3 oergeffen." SDa fie nun an

bie 9fttä;tftätte !am, unb ba3 SSolt nod? bei einanber fanb, übergab fie

bie ©ime mieber ben Stidjtern: fie begehre ifyrer niajt, fie fyabe fo

t>iel 23öfe<3 in ber furgen 3^it üon il)r gefeiten, bafe nid)t3 beffer fei,

al<3 man merfe fie gu ber ÜDlutter in'3 $euer, ma3 bann audj gefa)afy.

$1

204. Per ^raupfetmig.

|m ©täbtapen % fear ein Surmbläfer unb guter S^ftrumentift,

gu bem famen einft Sßerfonen, bie er nid;t rannte, unb fpracben it)n

an, ob er nict)t einen Slbenb lang aufmärten mottle, fie mottten ir)n

fd;on bafür begasten unb forgen, bafi er otjne @d;aben $in= unb

§urüdfäme. 2)er Surmbldfer mittigte ein unb tarn an einen unbe=

fannten Drt. Sie SSürgermeifterin be<§ Stäbtd)en<8 aber mar auct) gu*

gegen unb erfd>raf, al3 fie be3 S)iener<3 geroatjr mürbe, ©ie bebaute
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fiä; nic^t lange, fprad; benfelben freunbliä; an, bat, er möge fie öet>

fronen unb niä;t oermetben, bafj er fie fytt gefetyen fyabi. (Sr gelobete

e3 tyx unb fie fdjenfte itym barauf ein ©tütf @olb, toeld)e£ t§r £rau=

Pfennig gefoefen ift. SDiefe 3ufage §telt ber £urmmann getreulta)

unb braute bie SBürgermeifterin niä;t in ber Seute äftunb. £)o<$ auf

bafj tyxt Soweit an ben Sag !ommen fottte, trug ft<$ $olgenbe<S ju.

@3 tarn eine Steuerung auf unb ber Türmer ging, Äorn §u laufen,

jum SBürgermeifter, ber fold;e§ in SBorratty tyatte, mußte itym aud; aus

Sfotfy ben £raupfennig, ben er big batyin aufgefpart fyatte, als S^lung

geben. $)er Sürgermeifter fannte ba3 ©tütf ©elb fogleid;, fragete tyart,

toie ber Stürmer ju bemfelben gekommen, benn er meinete, e3 fei

etma geftofylen, unb ber mußte pm SBetoete feiner llnfcfyulb Sitten ge*

fielen. SGöeil bie $rau um ©nabe bat unb Sefferung gelobete, fyat ber

Sürgermeifter it)rer um u)rer $erfoanbten mitten oerfäjonet unb fie

mieber ju ©naben angenommen.

205. pie ^orßcnßurg ßei ^aaffefb.

JJei ©aalfelb liegt bie ©orbenburg. £>ie menbifdjen ^riefter

mottten fyier eine SSefte erbauen, 3$re ©ötter felbft fottten ben $lafc

beftimmen. ®arum fanbten bie Sßriefter ber ©orbentoenben eine foeiße

£aube au3, bie fefcte fidj auf eine fyo^e @iä)e. 3113 bie @id;e umge*

f>auen mar, flog ein großer S3ienenfa)marm aus bem fyoljlen Saume.

SDe^alb Reißet bie ©teile nod; „ber tyotye ©djir-arm". 2luf biefer ©teile

follen naä;tyer toter große £ürme geftanben tyaben, smifd)en melden

ein £au3, in Letten fd)toebenb, gegangen.
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206. ^orseidjen doii Jutrfitr|i jkns t><m facfifens ^oöe.

Jtur§ fcor be3 Äurfürften £an3 toon ©adjfenS £obe mürben gu

©tfenad; folgenbe ©eftd^te gefeiert : @in alter öerborreter unb umge*

ftofjener sgaum mit abgehauenen heften; ein mofylgerüfteter Deuter,

meldjer ben Saum trug; ein Qagb^unb unb ein grofceä fd)mar§e3

$reu§ in einet bitfen 2öolfe. 2lu3 ber SBolfe aber famen Bonner

unb Sli|e, bafc man nidjt anberä gemeinet, benn ba3 $euer metbe

ba8 nädjfte 2)otf, molnn bie 2öotte gog, anjünben.

207. ^ob eines $erw Don ?Heu|

©tma um'3 ^a^r 1660 faf) ber gamuluä eine£ $rofeffor<8 gu

^elmftebt in beffen $aufe einen ©arg, barinnen ein junger ifym unbe*

fannter &err lag. 2lm folgenben Sage erriete er ba£ feinem §errn,

bem $rofeffor, unb mehreren üon beffen &au<3gefinbe. 2lUe labten

tyn aus. £)er ^rofeffor erklärte ba3 ©eftdjt für einen Sraum, bod;

ber gamuluä behauptete e<3 mad;enb unb ganj genau gefefyen ju

fyaben. 2ld;t SCage barauf fam ein junger £>err üon Steuert*Stauen

(flauen) nad) £elmftebt, unter biefem ^rofeffor feinen ©tubien obju*

liegen, unb ging bei ifym an ben %\fä. ©obalb ber gamuluä ttyn

erfefyen, trat er §u feinem §errn unb fagete tfym, bafe e3 eben biefer

märe, ben man in ben ©arg geleget §ätte. S)er Sßrofeffor öerbot ifym

fefyr ^art, batoon im geringften gegen Qemanb gu reben, aber menige

Sage barauf mürbe ber junge §err burd) eine $ranfl>eit in'3 Sett

gemorfen, meldte bergeftalt überfyanb nalmt, bafj fie ifyn in ben ©arg

unb in'io ©rab braute.
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208. Per ^futßcrg in ^(jüriusen.

gei ber Sadjfenburg in Sfyüringen liegt ber Stutberg. £)er

fte$t ganj rotfy aus, trielleidjt roeil 9legengüffe ben ©ra<Steppid; fyin*

toegfpülten unb baburd) ber rotye Sljon §um $orfd>in gekommen ift.

Sie 2ßaa)fenburg mar baä fielen eine<§ geiftlidjen Ferren, ber einen

Söurgmann barauf gefe$et t)atte. £)er SSogt aber haltete unb mattete

auf eigene §anb, toeglagerte, fing Äaufleute, jroang ü)nen fdjtoere

£öfegelber ah ober tiefe fte gar in feinen Surgoerltefeen öerfd)mad;ten.

2lt<§ ber geiftlid&e £err ba<3 t-ernaljm, fajidte er einen Wlönfy aU $ufe=

prebiger an ben Sßogt; ber aber liefe tfyn binben unb befahl, ifym auf

bem nafyen £üget ben $opf abpfd)lagen. £>a rief ber 2ftönd) in

feiner £obe<Sangft, er möge fid) fyüten, §anb §u legen an einen ©e*

meisten be<§ £errn, unb wenn er bort bluten follte, merbe ber $8erg,

ber jefct im grünen S^aienfletbe prange, blutrot^ toerben. SDer $ogt

Iad)te , bem 2ftönd) toarb ber $opf abgefd?lagen , ber 3terg aber ift

nun rotl) unb fyeifeet feitbem ber SBtutberg.

<f*

209. Jwuferuamen.

früher mar bie fdjöne ©itte, ba^ bie Käufer tarnen Ratten unb

betfeet nod) jefct ein fd)öne<§ f)oty$ £au<§ auf bem Sfoumartte in Seipjig

bie fyofye ßilie.

3u Erfurt fafy einft ein <5d)äfer in feinem ©arten einen 53ocf

unb ein 6d;af an einem fftofenftoefe fielen. 2)a£ ®d;äfd;en aber

febarrete mit feinem $ufee eitoaä (Mb au3 ber @rbe. 2)a grub ber

@d)dfer nad) unb fanb fo oiel ©elb, ba^ er bat-on brei fd)öne Käufer

bauen fonnte, roetdje fid) oon ber ßebmannäbrüde big §u SBeifegerbern

erftreden. @r nannte aber ba<§ erfte :pau<o §um gütbenen @d;afe unb
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iffc baran aud) ein ©d)af in ©lein gu fetyen; ba§ anbete jum 9tofen*

ftocfe unb ba3 brüte sunt fdjtoarsen 33odf.

(Sin anbetet £au£ in Erfurt Reiftet §um 9tebftode unb lourbe

erbauet burd) Otto oon Regler. Siefer ioar 1421 geboren unb reifete

1447 jum Zeitigen ©rabe unb in bie a$tje$en $önigretdje. @r braute

au<§ bem gelobten ßanbe einen grojjjen merftoürbigen Stebftocf mit unb

erbauete banad) 1451 §u Erfurt in ber guttergaffe ein fd)öne£ £au<S

aU ©tammfyauä, ba<8 er jum 9tebftod nannte. Oben an bem £aufe

ftunben auf fteinernen platten bie SBappen ber adjtsetyn Äötttgreidfoe

ausgemalet, looburd) ber Otto oon 3tegler gereifet. Slud) toarb ber

Dtebftod, ben er mitgebrad)t t)atte, baran abgebilbet unb aufjerbem in

feiner gatmlie aufbewahret. äiegter'Ä ©emafylin fyiefc Sflargaret^a

Stofenstoeigen. @r ftarb erft 1517 im fe$3unbneunstgften SebenSjafyre.

210. Poctor ^a\xfi in Erfurt

^ie Sage läfct 3)octor $auft geioofynt tyaben in einem &aufe

neben bem ehemaligen llnitoerfitätägebäube; faum ift ein altertyttm*

lidjereS in ber ©tabt. @3 ift bodj aus Steinen gemauert, bie baä

Sllter gebräunt fyat, bie ©den finb runb gemeißelt, bie Sfyür ift niebrig,

in lleinen ©ptfcbögen ausgesogen, linfö unb redjtö in bie fteinernen

$foften gehauene 9tunbft|e, barüber in htn 2öin!etn §toei Sfto^ren*

föpfe. 3m Innern ift t§> gtetd; altertümlich fyofyer glur, fyo'&eä $ar*

terre, gro£e «Säle. SDie ©eitengebäube finb aud) alt, ©ebätf unb

SKauertoer! grau, bie genfter ioie beim ^aufctfyaufe oergittert, aQeS

mit tjo^en dauern umgeben.

Qn bie ©djlöfferftrafje ju Erfurt, loeldje oom Singer nad) bem

Mittel* unb ätteften fünfte ber ©tabt, einer 2Mfyte an ber ®era,

leitet, münbet gtoifdjen jtoei Käufern taufenb baä „2)octorgäB$en"

ein. @3 ift fo fd;mal, ba^ toer eintreten toiff juerft lugt, ob -iftiemanb
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am anbem @nbe bereite eingetreten ift; benn jroei ^erfonen fönnen

unmöglid; aneinanber oorbei unb ba bie Käufer, bie baS ©äfjd&en

einfd)lie£en, nad; oben fid; zuneigen, fo ift e£ jiemlid; bunfet barin.

$on btefem ©äfjdjen erjä^lt bie befonberS in ber ©djuljugenb, roeld)e

tytx toorbetfommt, tebenbe @age: 2>octor $auft r;abe einft, als biefeS

©äfjdjen ftabtbefannt, aber anberS benannt getoefen fei, mit ©tubenten

bie SBette gemalt, baffelbe mit einem trierfpännigen guber &eu ju

paffiren. SMe Sßette rourbe angenommen unb beS anberen SageS

unter ungeheuerem ßulauf be£ Golfes ausgeführt. Sßier Dd)fen sogen

baS mädjtigfte $uber £eu bie ©djlöfferfttafje herauf. ©ie matten

üor bem ©äfjdjen £alt. ^lö|tia) t-ertoanbett fid) ber Söagen in einen

©tror^alm, bie oier Ddjfen in t-ier äftifttafer (nad) anberen in tr-eifje

9ftäufe), roeld? rounbertid) ©efpann bann leidet baS ©äfedjen paffirt

unb am 2Iu3gange, in ber Somgaffe, fid) toieber in SSagen unb

Od)fen oertoanbett. ©eitbem fyeifjet baS ©äfjdjen ba§ „$octorfauft*

gäf^en".

211.

Per %ak auf bem ^djfoßijofe

p 'gfterfeßurg.

enn man in ben e^rrcürbigen 3)om §u

^^
üöterfeburg oom ©a^to&fyofe aus eintritt,

fo gelangt man junädjft in eine Kapelle, beren Bänbe, al fresco ge*

malt, bie Mbniffe üormaliger 23ifd;öfe üon ÜUierfeburg fdjmücfen. ftn

biefer ÄapeUe rutyt aud; 33ifd;of X^ilo oon £rotfya. ©in fd;ön in

@rj gearbeitetes ^unftmer! ergebt ft<$ über feinem ©rabe. 2)er 23ifd)of

ruf)t in SebenSgröfee barauf in Uegenber Stellung, baS §aupt, aus

beffen ©efid^tSjügen tiefer ©djmers fprid;t, auf ben 2Irm gefiüfct. 9leben
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biefem ©rabmate befinbet fid) ein anbetet, beffen ©teile eine ebenfalls

fdjön gearbeitete Getäfel bebedt unb auf .biefer Safel fiefyt man

einen fopftofen menfd;(id;en Oberkörper, bie 9trme über bem Rumpfe

erhoben, $n ber einen @de erbtidt man einen $ud)3, in ber anberen

einen großen 9taben, ber einen 9ting im ©djmabel fyat. 33eibe £)enf>

mäter fielen im gufammenfyange.

33ifd)of £t)ito oon Strotfya befaf? einen fetyr foftbaren 9Ung, ber

v&m ungemein lieb unb mertfy mar. Seim 2ßafa)en pflegte er i^n oom

ginger abjujie^en unb in ba<3 offene genfter feinet ©d)tafgemaa)e<3

§u legen. ©tne3 £age£ oermifete ber 23ifa;of nadj bem 2Bafd)en ben

ioftbaren SRing. 3Rirgenb§ mar berfetbe aufsufinben; aufjer bem

23ifa;ofe fyatte baä ©emad) nur beffen alter $ammerbiener betreten,

ben ber 93ifd)of feiner Sreue megen J)od; föäfcte unb ben biefe £reue

gegen allen Sßerbadjt, bajj er feinet §errn foftbaren Sfting entmenbet

^abe, fd)ü|te. allein bie Siebe, bie ber 23ifd;of feinem treuen Siener

funb gab, ^atte fdjon längft biefem unter bem übrigen £>ofgeftnbe

$einbe unb Leiber erroedet. (£3 gelang, ben treuen Wiener be3 2)ieb*

ftal)le<§ §u oerbäa^tigen. @r mürbe oerfyaftet, bie Unterfudmng einge*

leitet unb oon ifym baä @eftänbni§, bafj er ben 9ttng entmenbet f>abe,

burd) bie Wolter erpreßt, ©eine 2tu3fage mar, ^n 9ting ^abe er

auf bie (Seite gebraut, fo bafj er nid)t mieber ju finben fei. ®a3

Urteil lautete auf (Sntfyauptung. 2luf bem <3d;affot fotl ber Unglüd*

lia;e, obfd)on »ergebend, fein ©eftänbnife miberrufen unb erflärt fyaben,

bafj er §um 3w$wt feiner llnfdmlb, fobalb ber $opf gefallen fei, bie

&änbe über bem Rumpfe gen £immet ergeben toerbe, ft>a£ benn aud)

gefasert ift. ©ajon bieg tjatte in bem $8if$ofe ßmeifet an ber @d;ulb

be3 alten, lieb getuefenen SienerS erregt unb @a)mermut^ bemäduigte

fid) feiner. Slua; füllte balb beffen llnfajutb ertoiefen merben. 6ine<§

SageS erfaßten nämltd) beim 23ifd;ofe ein @($ieferbeder unb überreizte

i^rn ben ab^anben gekommenen 9ttng, ben er bei einer 2>att)reparatur

am roeifjen £urme, einem fyoljen £urme be3 <Sd;loffe3 in ber ©egenb

ber 2)omtHr$e, in einem bort befinblidjen 9tabennefte nebft anberen
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ßofibarfeiten t-on ©olb unb ßbelftem gefunben fyatte. SDa liefe ber

$ifdjof feinet unfdjulbig gemorbeten SMenerS £eid)e aus bem ©rabe,

baS er auf ber 9tid)tftätte erhalten t;atte, in bie Kapelle bringen unb

beerbigen unb auf baS ©rab jene Gsrjptatte legen, auf melier ber

stumpf mit nad; oben erhobenen Statten ben Vorgang bei ber §in-

rid)tung beS unfdjulbig ©emorbeten bejeidmet, ber $ud)S aber bie

SSerleumber anbeutet unb aud) ber eigentliche SDteb beS SftingeS feine

Stelle fanb. £)en 23ifd;of marf aber ber Kummer auf baS Sager, t-on

bem er nidjt lieber erftanb. 3ln einem §aufe am 9ftarftpla|e in

üDterfeburg, in meinem ber treue SDiener gemofmet fyaben fott, mar

ebenfalls ein Stein mit bem 2Hlbe eines Stäben, ber einen golbenen

9iing im Sd)nabel t;at, unb auf bem £>aufe ein fd)tanfer £urm an*

gebracht §um Stnbenfen. üftodj jefct aber mirb in $olge einer baju

t>om 23tfd)ofe gemalten Stiftung, meldje ben Unterhalt eines Stoben

reia)licb fiebert , auf bem erften Sdjlof^ofe, menn man öom S)om=

pta§e aus baS Sdjlofe betritt, in einem großen turmartigen 93auer

ein gro&er Äolfrabe §um Slnbenf'en an ben Vorgang unterbauen.

212. Pte jüeöefßatju im ^ppaufer.

fe maren einmal §efyn ^anbir-erfer , bie wohnten alle in einem

§aufe, Ratten feine 2lrbeit unb matten ^ufif, n>aS fie nebenher

trieben, (Sinft mar eS um SBeitjnad^ten unb fie bliefen ber ©itte

nad) ju SUujafyr. S5abei mußten fie über ben %ffKäufer. Sie

Ratten nidjt öiel ©etb erhalten unb badeten: ei, fo motten mir einmal

bem Äaifer Dtto eins fpielen. £)a fpielten fie brei ©tüde. 2)anad?

tl>at fid) ber 23erg auf unb ftanb ein runbeS, fdjöneS ©d^lofj ba unb

eine Äegelbafyn babei. ®a erfdjrafen fie unb tonten audj Beamte,

^rebtger, ©rafen unb dürften auf fie $u unb fragten, ob fie nid;t

Suft Ratten einmal $egel auftufletten. £>aS t-erfpradjen fie, bie Seute
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aber, bie fegelten, marfen bie Äugeln immer über benÄopf meg. Sie

mußten bie Äegel immerfort aufftetlen unb mürben hungrig babci.

3)a tarn $emanb unb fragte, ft>a<3 fie effen unb trinfen tooflten. 2Ba3

fte ba befteHten, ba3 erbielten fie. 2ll<§ fie nun auf's fdjönfte unb

befte gegeffen Ratten, mußten fie mieber aufftetten. So bauerte e<o

fort big 2lbenb3 um fecp, ba gingen alle nad) einanber, bie geflegelt

Ratten, in ben SBerg fyntin. darüber oermunberten fie fid) unb maren

oerbriefjtid), baJ3 fie feine £3elol)nung erhielten, fagten aua; ju bem Seiten,

ber nod) jugegen mar, ob fte benn niä)t§ ermatten würben. @r ant*

mortete, fie motten fid) bod; bie Äegel nehmen. 2ld)t nahmen nun

bie Äegel, jmei bie beiben Äugeln. «Sie fagten aber untereinanber,

mag fie benn bamit füllten '? 2U3 fie in ben SBatb bineinfamen, mürbe

2ltteö fel>r fd)mer unb fie marfen e3 meg. ©in Sßeber allein fagtc:

„ben Äönig, ben id) fyabt, neljme ia) mit; id) fann ibn bei meinem

^anbtoerfe jum ©arnflopfen gebraud)en." £>er Äönig aber mürbe

immer fernerer, fo bajj er ibn faft nid)t mebr tragen fonnte, unb als

er nad) £>aufe fam, marf er ilm t>intcr bie treppe, (§r mar aber

fcbr oerbriefetid) unb feine grau (ragte ibn, mag ibm benn fetale. 2)a

fagte er, ba^ er nid)t<o at<o ein Älopfbolj befommen fyabt. Um §mölf

U^r 9ßad)t<o, ba lätigft ba<3 £id)t auggetban morben, mar in bem §aufe,

mo alle bie ^anbmerler jufammen mobnten, ein munberfd)öner ©lang.

2113 fie naa) ber Urfad)e faben, mar ber Äönig ed)te3 ®otb unb fo

fd)mer, baf$ fie ibn nid^t \)tbtn fonnten. 2>a fprad)en fie ju einanber,

mir rnoüen gurücfgeben unb Äuget unb Äegel boten. 2113 fie an bie

Stelle famen, mo fie SlHeS fortgemorfen bitten, mar nichts mebr

bort. 2)a gingen fie mieber nad) §aufe unb moHten fid) ben Äönig

tbeiten. 3)a§ tbaten fie unb matten aU reid)e Seute eine Sftetfe gum

Vergnügen, bauten aud) ein grofje-S |>au£ an ber ©teile, mo fie bie

Äegel unb Äugeln meggemorfen bitten.

3mifd)en 2ßeibnad)ten unb -fteujabr traten fie mieber oor ben 8erg

unb fpielten, ba tbat fid) ber JBerg mieber auf unb e3 famen §mei

Ferren unb gmei Samen; ber eine £>err aber fagte: „ber anbere fei
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fein Sater, unb ber Dberförfter be3 $atfer3 Otto. Sie eine SDame

aber fei feine 3Mutter unb bie anbere feine ©djmefter. $)er junge

£err aber, ber ba3 fagte, mar als Säger gefleibet unb fagte aud;:

itynen fönne er feine Sftoty flagen; fie motten einmal feine £unbe

jagten, $)a jaulten fie fieben unb er fufyr fort §u berieten, bafe er

auf einem großen Saume §ätte oerfyungern muffen. 2lt<3 ber hälfet

Dtto ^od)3eit gehabt, $ätte nod) ein milbeS (Sdpmein gefehlt, baS

bätte er motten fdjtefjen, fyätte e£ aber nid;t getroffen. £)a3 ©djmetn

fyaU motten ju bem Saume hinauf, jeboä; fyabz e£ fidj an einer

©tufe ben Seib aufgertffen, e3 fei aber aufgerid)tet unter bem Saume

ftfcen geblieben unb fyabt immer nod; pm Saume 'fyittaufgefefyen. 6r

l>abe geglaubt, e3 lebe nod; unb fei auf bem Saume »erhungert.

SBeil er aber baS ©ebett feiner £>unbe gehört, fo fyabi er fid; t>er=

flucfct, bafj er atte fieben Sa^re bie SBalbung burd^jagen motte.

Samit mar er oerfd^munben
,

jagt aud; nod; immerfort unb $at

nur fotten benSeuten fagen, mar um er jagen muffe. 2lm $t;ffKäufer*

berg mar bamalS fd)on fein <5d)lof3 mefyr ju fe^en. Sie jefyn fyaben

bis jum £obe oon ifyrem (Selbe gelebt.

@in Sfteifenber unb ein iganbetSmann gingen nad) Sifdje über

ben $t)fffyäufer. Sluf ber 2Biefe fanben fie eine $egetbafyn, mie ein

<Sd)ieMtanb fo lang, unb jmölf Männer, bie burd; Widert tfyren Sor*

fd)lag, bafj ber Steifenbe mitfegeln unb ber ^anbelSmann bie Äeget

auffe|en motte, bittigten. 2113 ber iganbelSmann bie Äugel ^erabmarf,

fa$ er, bafc e£ ein Sobtenfopf mar. &uU§t fd;en!ten bie Äegelnben

gebeut einen Äeget unb gingen banaa; attefammt mieber in ben Serg.

S)ie beiben gingen §u einem ^uben, als ber aber erfuhr, maS ifjnen

begegnet mar, fagte er: „@i, ba§> ift oon Äaifer Dtto'S Sermögen!

bie $ugel fann id; nid)t besagten." Gsr mar ifynen aber beim Serfauf

bel;tlftid; unb ber ffteifenbe mürbe ein reifer ©utsbefifcer, ber &an*

belSmann ein großer Kaufmann.
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213. trompete unb gfartnette.

tum anfange ber 2ßelt braute ein @d)äfer ba§ ßlarinetteblafen

auf. (Später blies ein ©d)äfer bie Klarinette aud) febr fc&ön. @r

bütete am ©ingange be3 %fffyäuferturme3 um bie 9JUttag3ftunbe unb

bad;te : „S)u möd)teft nur bem Äaifer Dtto einmal ^afelmufif blafen."

SQBie er am inerten ©tüde fear, trat üon ber Sebienung ^emanb ^er*

aus unb I)atte eine filberne trompete in ber Qant). ©ohne ber

©djäfer aufhörte §u blafen, trat ber Sebiente auf i^n $u unb fprad)

:

„§ier, mein lieber ©d;äfer, ^ier fdjidt ber $aifer Dtto eine filberne

trompete. @r läfgt fagen: fo lange er ^)ier in ber Verbannung an

bem fteinernen Stifte gefeffen bätte, roäre i^m in biefer ©tunbe nod)

nie eine 9flufif gebraut. ,$a," fagte ber ©ajäfer, n\ä) bin §tt>ar ein

ßlarinettenbläfer, aber fein Trompeter." „@3 toirb fdjon geben/' fagte

ber Wiener, „©ogteid; toerbe iä;'3 öerfud)en", fprad; ber ©djäfer,

„allein meine «Schafe finb fd)on ju toeit entfernt, borgen Mittag,

ftritt'S ©Ott, entrtdjte xd) meine ©djulbigfeit." 5Run übte er fid) ben

ganzen 9Radjmtttag auf feiner Xrompete unb e3 ging , als ob'£ itym

fein ©eift lehrte, ßbenfo bie 91ad;t bei ber £erbe unb ben anbern

borgen. 2)en Mittag braute er fd)on bem Äaifer ein ©täubten auf

ber trompete. 9laü) bem üierten ©tüde trat fdjonnrieber ber ©eift

beraub unb beftettte: ber Äaifer roünfd;e i§m, bafc er mit ber £rom=

pete fein ©lud madje. ^ad&ber ging er üom ©djafbüten ab unb

hmrbe ber auägejeidjnetefte 9Kufifu3.

214. jüaifer g)tio im Jujpäufer unb bie ^ufißaufen.

Jrei 9Jlufifanten au<3 ©anber^leben bato §u einer $inbtaufe

aufgefpielt unb gingen bei 9tad;t über ben Aufkäufer t>eim. S)a
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fpradjen fie jju einanber: „Safjt uns hineingehen in ben £urm unb

betn Äaifer Otto 3Jiufit madjen." «Sie gingen atfo in ben SBerg unb

trafen ben Äaifer Dtto unb fein ©efinbe beim Sofeeln ober ßegel*

fd;ieben. 2113 fie gefpiett Ratten, erhielt ber eine ptn Sofyn einen

Stein, ber anbere einen falben Üegel unb ber britte eine tjatbe Sofset'5

fugel. ©ie erften ,3mei marfen fogteid; ^n Stein unb ben falben

$eget fort, ber ©ritte betnett feine fyalbe Sofeelfugel. 2113 fie aus bem

Serge famen, oerhmnberten fie fi<$ gar fe^r, benn bie (Sonne fä)ien

fyell am §immet unb fie öermeinten boa; nid% bafj e<S fd;on Sag fein

fönne. SDa fie nad; Sanberäleben fyeimfefyrten, maren bort anbere

9Jlenfd)en, als fie getannt Ratten, unb fie toaren öiele, öiele ^afyre

fort gemefen. S5te ^albe Sofeeltugel aber, bie ber eine 9ftufifant auf=

geboben fyatte, mar eitel (Mb getoorben.

3)tufttanten Ratten am Sonntage in einem ©orfe am Aufkäufer

gefpielt. @rft am Montag borgen in ber grüfye teerten fie §etm.

©ie famen am Aufkäufer toorbei. 2)a f»ra$ ber ©ine: „2Btr motten

bem Äaifer Dtto ein Stänbd>n mad)en." £)ie Slnbern meinten, bafe

fie genug gearbeitet Ratten, er aber tiefe nia;t nad). Sie bliefen atfo

öier ©tttd, mie fid;'3 gehört, unb nun trat einer oon be3 ÄaiferS

Sebienung fyerauä unb fyitte für jeben 3Jtufifanten einen $nod)en in

ber §anb. @r gab jebem einen, rnadtfe feine Verbeugung unb

bie 9flufitanten gingen ifyreä SBegeS. ©ie oertounberten fid), mag

fie mit ben ^nodjen füllten, unb marfen fie fort. 9tur ber @ine, ber

fie öeranlafct tyatte bem $aifer baä Stänbd^en ju bringen, nafym feinen

Anoden mit nad; £aufe, mo er u)n unter bie treppe marf. ©e<S

9fiad;mittagg ging er frieren; als er nun mit einem anberen 3Kufi*

fanten 2lbenb3 nad) £aufe fam , gtänjte etmaS unter ber treppe

:

ber Änodjen mar jum allerfeinften ©olbe gemorben. @r fapenftc,

nadjbem ba3 ©olb oerfauft mar, ben inerten Sfyeil be<3 (SrlöfeS bem,

ber i^n nadj &aufe begleitet ftttte. ©ie anberen 3Jiufi!er aber tonnten

bie gefdjenften ßnodjen nid;t mieber finben.
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215. Jtaifer 3triebridj ber ^otftßarf unb %täftn.

<|feben ben weitläufigen Ruinen ber Äatferburg Ätyfföaufen über

ber alten Äaiferpfalj Sitteba, toeld><8 früher bt<$t unter bem Äpfffyäu*

fer gelegen $aben fott, fielet nod) tooblertjalten ein alter SBurgturm.

Gin ©ingang ift baran unten nid;t tt>afyr§une^men. 3Kan fann jeboä;

an oorfpringenben Steinen §u einer ober §u jtoeien offenftefyenben

Sufen emporflettern. 2)a<3 nahmen fi<$ ©olbaten oor, toeldje in £itteba

in Quartier tagen unb in i^rer £eimat öiel Dom %fffyäufer gehöret

Ratten. Slber fte famen unt-errid&teter <5afyt hrieber in £iöeba an
f

benn bie fonft offen fte^enben Sufen loaren mit eifernen Säben ge*

fd;loffen getoefen. 2113 bie Seute in Stilleba ba3 fyöreten, fprad;en fte

:

„3o ift ©ud) alle §errlid;feit be3 $0fffyäufer3 befd&eret getoefen unb

3fyr ^>abet fie oerfd^erjet ! 2)te eifernen ßäben hättet fflt nur ju nehmen

gebraust unb fie Ratten fid; in golbene oertoanbelt !" ©pornftretc&iS

eilten bie ©olbaten toieber auf ben Äöfffyäufer, aber bie eifernen Sä*

ben toaren oerfd)tt)unben.

8n fold) tounberbarem alten £urme unter ber Gsrbe fifcet ßatfer

griebrid^ mit Utdjen, feiner $rin§effin, unb mit bem ganzen toun*

berlidjen igofftaate, ^offet aber, toie man fyöret, nodj einmal toieber §er*

auskommen, toenn bie fd;tt>ar§en 3Sögel nia;t mefyr fliegen; ioeil er

aber me^>rentt)eil3 in @d;laf oerfunlen unb fein rotier SBart fdjon

burdj ben fteinernen £if<$ getoad)fen fein foff, fo ift fold; mutt)ige3

Söort be3 alten taiferä ein ©pott ben %$ovm unb ein ÜÖMrlein ben

Äinbern getoorben, toie bie 9tebe eine3 tounberlidjen eilten ober eines

rut>mrebigen aflanne<o. SDftt ben fd^ioarjen Vögeln meinet aber ber

Äaifer bie Stoben, meldte um ben £urm fliegen unb foH aud) motyl

oon ben bunten SSögeln gefproa^en unb barunter bie Elftem oerftan*

ben l>aben. @3 fi|et aud; ein SBogel bei i§m im Surme, melier ifym

Sitten anzeiget, infonberfyeit foenn SSefudj ju ifym gefommen ift. Unb

finb immer no$ SSiete im Sanbe, toeldje auf folgen alten $aifer grie*

5Pröt)Ie, SDeutf^e (Sagen. 17
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berid) toarten. — @£ totrb aud) erjäljlet, bafj ein Deuter mit einem

<Sd)immel, toeld)e3 toielteid)t ber Äaifer getoefen ift, mit §Ufe ber ^rin=

jefftn in einem 2lugenblicfe oon unten auf bem ÄJjfföä'ufer oben ge*

tt-efen fei. 63 ^at aber aud) ber mäd)tige Äaifer grieberid) ber 9ftot$*

bart auf bem ßöff&äufer oftmals $euer gefpieen. 2)ann fprad)en bie

Seute in ber Umgegenb: „Äaifer grieberid) ift böfe" unb erfd)rafen

fetyr unb brauten allerlei ®efd)enfe auf ben $offt)äufer, i^n §u begü*

tigen. @3 ift aber bie $urg ^^ff^aufen in 2lttem gar tounberbar unb

blühet bafelbft fogar in ber 3o§anniSna$t ber 3innoberftein. 3tt>i-

fd)en @lf unb ßtoölf ift er aisbann §u pflücfen. @3 finb aud) jtoei

©loden im Aufkäufer.

216. pas #Qenöe ^d)iff im Jurfffiäufer.

^rei jungen gingen §ufammen in ben %ffl)äuferberg unb famen

sulefet in ein grofceS Se^ättnifj. 2>a fear ein grofceä Söaffer unb tarn

ein glü^enbeä @d)iff barauf herunter. 2lu<8 bem @d)iffe tarn ber

33öfe unb fragte, toen oon ifynen dreien er §aben fofle. 9tfun toaren

jtoet fcon ben jungen confirmirt unb einer toar nod) ein 6d)utfrtabe.

©a fagten bie beiben älteren, er foüe ben jüngften nehmen. £>a gab

biefem ber Söfe eine berbe Dfyrfetge unb fagte, er $a&e nod) nid)t

(Sfyrifti Slut genoffen unb toäre nod) unfd)ulbig. 60 famen fie alle

®tet glüdlid) toieber au£ bem Serge fyerauS.

217. Pie ^Toröenijeffe am Jtpffijäufer.

$or bem Äöff^äufer §at ein @d)äfer bie ©dpffeljungfrau an-

getroffen, bie barin tootynt, unb fid) mit i^r fo lange bort ergangen,
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big eg ganj bunfel geroefen ift. Unb roetl er ft$ beflagt W bafe

i^n fo bie 3Ra<$t überfallen, fo $at fie tyn auf ber platte oben auf

bem Äofffyäuferberge an eine ©teile geführt, ba [traute itym plöfcliä;

eine grofce £eHigfeit entgegen, al$ ob eg fdjon borgen geroefen roäre.

S)a $at er ftotfen getroft in ben fetten borgen ^ineinfdjreiten, ^roei

©äjritte oot ber $effe aber fä;aubette er unb blieb fielen. $)a fetyrte

bie Jungfrau in bie ®unfell>eit gurüä, ber ©ä;äfer aber »erharrte an

ber ©teile, roo er fielen geblieben roar, toäfjtenb ber ganjen 9fax$t unb

am anbern üflotgen ^atte er oor einem tiefen <2ec geftanben.

<Ji

218. g)(iern auf bem ^qffiäufer.

|n einem ®orfe am JfyffKäufer $atte ein Sauer ein fefyr breifteg

Sienftmäbdjen , ^ameng 3o(;anne. @g fyolte Dfterroaffer aug bem

Äpff^äufct Brunnen um elf U^r. «Sie go§ eg in eine ©ilte unb

bolte eine jroeite unb bann eine britte £raä;t, benn bie ©tunbe Don

elf bi^ atoölf mv immer noä) ni<$t um. 3ebe Sraäjt gofc fie in ein

befonbereg ©efäfj. 3?aä; bem einfüllen ber britten £rad)t rief'S:

„Slber nun fomm niä;t roiebet!" 2llg fie baSSBaffet am anbern £age

mit intern £etw befal), roar bie britte Sradjt Söein.

3u Dftern roollte ein 3ftann in ben jtyfföäufet gefyen unb begab

fid) mit feinem Segleiter perft oben auf ben titä^of- £>er Segleiter

follte nidjtg fpteö&en unb niä;tg angreifen. 35et 3Jtann befdjtieb ben

Olafen mit einem tan^e unb fd^lug mit bem «Stabe barauf. £er

Sftafen breite ftd) log unb gerabe roie ein Äeffel in bag untettrbifdje

©äjlofc $t)fff>aufen hinein. 5Da roar ber tatfer grieberid) unb mehrere

feiner Sebienten. Son ben baftefyenben ©ä;ä§en na^m ber (Singe*

brungene eine ©tange. ©ie roar oon (Mb unb er teilte ifyren Sefifc

oben mit feinem Segteitet.

17
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219. pic ^ufi&anlen dou g)fbi$£cßcn.

©in alter unb ein junger 3Jlufifant non DtbiSleben gingen ju*

fammen auf ben Jfyfffyäufer. 2)a befd^rieb bet Sitte einen ÄreiS mit

gottgetoeifyter treibe auf bem Soben unb f<$lug mit ber 2öünfd;elrutfye

hinein. 2ll£balb famen fie auf einen funfelnben £of. ©a öffnete fü$

eine %§üx, bie führte in ben ©aal ber Surg. 2)a faß Äaifer triebe*

vify im Setmftufyt oor bem £ifd)e. „fliegen bie 9taben no$ um ben

£urm?" fragte ber Äaifer. J^a," antwortete ber Sitte. ,,©o mufj i<$

nod; tyunbert $a^re ftfcen!" fprad; ber Äatfer. darauf befam ber

alte Sfiufifant ©olb, ber junge ein goIbenesS Snftrument. SSon ber

3eit an tooUten alle 3Jtufifanten golbene ^nftrumente fyaben unb gin*

gen beäfyalb auf ben Äpfföäufer. 2lber e3 gelang ifynen nid% in ben

Söerg §u fommen.

220. pie $au im jujfffjäufer.

Jjra Aufkäufer bei bem gräulein §ält ftd; eine ©au auf mit

jefyn ober §toölf jungen, (Sinft tooUte ein Säger 2)ad)fe fangen am

Ät)ffr)äufer. 6r meinte aud) richtig einen ®aty$ au§ feiner ^öt)te

burd) ben §unb in ben baoor auägefpannten Sacf getrieben $u §aben,

banb ben ©ad feft ju, nafym ifyn auf bie ©d^ulter unb ftieg mit tfym

ben Söerg herunter. $n £illeba tooHte er i^n bann nad) ©etoo^n^eit

ber Säger auf engem igofe fyerauSf^lüpfen unb öon ben beften &un*

ben be£ £>orfe3 ju %obe beiden laffen. @r freute fid) fd;on auf ba§

geft, baä er babur$ ben anbern Jägern oon SHffeba geben !onnte.

S)a rief e3 oben: „®omm, 2ttafeä)en, fomm!" @3 mar ba§ Surg*

fräutein, toeld;e3 ein3 ber geriet oermi|te. ©ogleid; fprad; oben eine

©timme §u bem Surgfräulein : „®a unten §at er eins im ©ade!"

®a merfte ber Säger, bafj er ein geriet oom ßöfffyäufer t)atte. @r=
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f<$roden banb er ben ©arf auf imb e<3 lief öen 23erg fnnan sunt 23urg*

frdulein.

@in ©ausixt liefe bie £>erbe in ben 3Jtittag3ftunben bur<$ feinen

Änaben am ^t;fft)äufer Ritten. 2(ber jebeSmal üerfdjtüanb eine ©au

oon ber £erbe ju üRittag. SBenn ber ©aulnrt jurüdfam, bebrotyte er

ben Knaben beS^alb. SDiefer banb eines £age3 aus $ura;t ber ©au

hm Anfang eines 3tr>irnfnäuel3 um, ba$ er in ber §anb ^>ielt. $n*

bem er nadjfyer baS Änäuel roieber aufnridelte, ging er fyx nacr;. ©o

fam er an ein £0$, baS in ben 8erg führte, unb froa) hinein. 3)a

fafy er Siappen fielen in langer Steige an ber Grippe. Unter ber

Grippe frafj feine ©au ben fyerabfallenben £afer auf. SDa trat aud;

baS 33urgfräulein ju ifym, tröftete ifyn über bie ©au, führte i^n an

einen £ifd) unb trug u)m ©peifen auf. (Sr fe|te ficr) nieber unb afj.

2H3 er aufftanb unb nüeber aus bem SBerge fam, mar bie gange £erbe

t>erfd)tounben. @r flieg na$ SiUeba herunter, aber SllleS fam ifym

fremb toor. @r fragte nad) feinem 2)ieifter, bem ©aufyirten, bo$ 9Rie*

manb ir-ufete ettoaS öon ifym. S)te ßinber aber umringten ic)n unb

labten it)n aus. SDa merfte er erft, bafj er einen langen fa^neetoetfeen

23art fyatte. 6r fear ein ©reis getoorben unb im Äird?enbuct)e ftanb,

, bah gerabe t>or einfwnbert ^afyren ber Saubube am $offf)äufer üer*

fa^tounben fei. SSeil ir)n nun 5Riemanb mein: fannte, fo toäre er gern

gu ben ©cfyäfcen beS JfypäuferS gurüd gefet)rt. 2lber er fanb ben

©ingang niajt lieber, roeit er niajt bie $acfe bort l)atte liegen laffen,

nrie er tyätte ttjun foHen.

221. Pas ^toufpaat uon Nennungen.

'er ©aul)irt öon Nennungen töollte ft<$ ein Sßeib nehmen. £)ie

53raut öermoa^te too^l, eine fletne £od)jeit äuguria^ten ; aber baS £afel*

gefa?irr mußten fie öon litten aus bem löfffyäufer borgen unb fia?
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ben «Qocfoeitsmein oon ifyr abbitten. Sonett tfyat fidj bann aud? eine

Sfyüre in bent Serge auf, aDtoo ifynen eine fd)öne 3ftufif entgegenfd)ott.

lltd)en aber padte itynen ityren tob mit Vettern, ©Düffeln, 3Jleffem,

Md?en unb foftbarem Sßetne. darauf geigte i^nen Utd)en bie ©djön*

Reiten be3 unterirbifdjen @d)loffe<S unb fte fyaben aud) ben $aifer

grieberid; in feiner &errlid)leit gefe^en. 3ule$t gingen fie herunter,

unb mieluo^t e§ ifynen lange gebünft Ijatte, fo glaubten fte bod; nur

@ine üRadjt im Jfypäufer getoefen §u fein. @ie fdjritten in ben gellen

äftorgen hinein nad) Nennungen p. ©a aber mar i^nen Sitten fremb

unb bie Seute fatyen fie lange toertounbert an. (Snbtid; trat ©iner

nät)er unb fragte: „<5mb ©ie benn au§> Nennungen?" „@i mo'fyl,"

antwortete bie Sraut, „mir ir>oßen £>od)jeit mad)en, finb fä;on §meimal

in ber ßtrdje aufgeboten unb l;aben un3 nur ba$ ©efd)trr unb ben

Söein üom $aifer Stutzbart unb oon Utd)en geholt." darüber labten

bie Seute, benn ba3 Brautpaar mar fteinalt gemorben unb bie alte*

ften 3Mnner unb grauen Ratten nicfyt met>r fo attfränfifdje Meibung

gefe^en wie W §mei Seiben anhatten. 2Begen be3 £ad)en§ mürbe

ber Bräutigam faft böfe unb fprad;: „(St, id; bin ja hierein &trt in

Nennungen!" darüber lad)ten Slllenod) lauter, benn er l>atte einen

ergrauen Sart bekommen, mie bie Seute nur nod) bei ben polmfd)en ,

^uben gefefyen Ratten. 9Zun gingen fie §um Pfarrer, benn fie üerlang*

ten feljnlid), ein ©fyepaar §u toerben. 2)er Pfarrer fanb im $ird)en*

bud)e, bafe bieg Brautpaar oor jmei^unbert ^a^ren in ben Aufkäufer

gegangen unb oerfd)munben fei. @r lief? ftd) bemegen, e3 jum britten

male aufzubieten unb §u trauen. 2lud) rüfteten iljnen bie Seute eine

Heine £od)3eit au§, mobei ba<o Brautpaar ifynen UtdjenS 2Bein fcor*

fe^te unb ba3 ©efd;irr au3 bem Aufkäufer gebraust mürbe. 9to#*

malS trug ba$ $aar ba3 @ef$irr mieber in ben ifyfffyäufer, aber

bieSmal mar Utdjen fe^r böfe, meil fte it)r feinen £od;jeit)§fud)en mit«

brauten.
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222. ^ladjtljerßeröe im jujffijäufer.

©in ©d)meinfyirt ptete bie ©d)meine im %i)alt am %fffyäufer*

berge, ©ine ©au in ber £erbe ging tägltd) im £Ijate herauf in ben

33erg; menn fie §urüdfam, ^atte fie fid) fatt gefreffen, legte fid) an'^

SB äff er unb fd)ltef. (SineS £age£ folgte er i&r nad) unb bemerkte,

i>a$ bie ©au burd) ein £od) jum 23erge l)ineinErod). 2llS fie gefättigt

mieber ^erauägefommen mar, ging er t)inein. @r gelangte aber in

ein großes ©djlojj mit geräumigen 3^mmern - 3*t ber einen ©tube

ftanb auf einem gebedten £ifd)e traten unb Sßein, eine Jungfrau

aber trat §u ifym unb nötigte ifyn ju frü^ftücfen. 2lud) 9flittag<§ unb

2lbenb3 erhielt er ju effen. ©o toermeilte er ben £ag über, SlbenbS

um ad)t fielen ifym feine ©d)meine ein unb er wollte fie nad) £aufe

bringen. £>ie Jungfrau aber fagte, er möge nur bableiben, feine

©d)meine mären fd)on längft gu £aufe. ®en Slbenb um je^n fragte

ifyn- bie Jungfrau, ob er nun aud) fdjlafen motte. SDa3 bejahte er

unb marb in ein 3immer geführt, mo öierunbjmanjig Letten ftanben. @r

legte fid) in ba$ foftbarfte unb fd)lief ein. 2113 er ermad)te, mar e3

tfym, at3 mär' e£ ber näd)fte borgen. £)a er aber nun au§ bem

©ange fyerauäging, fo fafy er, bafj in bem &otje 2llle3 t>ermad)fen unb

üeränbert mar. ©r ging nad) feinem £>aufe ju, fannte aber bie Seute

nid)t mefyr, bie ifym begegneten, unb biefe fafyen i$n ftaunenb an, benn

fein $opf mar eisgrau, ©tatt feinet £äu£d)en§ fanb er einen $alaft

in bem Storfe. ©taunenb ging er jum Pfarrer unb flagte ifym feine

•Kotfy. $)er Pfarrer forfd)te nad) feinem ©tanbe unb er antwortete,

bafj er ber ©d)roetnefyirt ^ier au<3 bem S)orfe fei. @r fragte aud), ob

be3 2lmtmann3 alte ©au nod) lebte. £)er Pfarrer fagte, batoon

müfete er nid)t£. SDa fragte ber Pfarrer nad; feinem tarnen, aber e3

mar feine Familie be<3 9^amen§ me^r am Drte. @r fd)tug ba£ $ird)en*

bud) nad). ®arin fanb er, bafj ber ©d)meinel)irt 380 ^afyre im
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Söerge gefdjtafen tyatte. @r fagte i^m ba3, als aber ber £irt eS ^ötte,

erfdjraf er, fiel um unb fear tobt.

223. Jtaifer Jw^erid) unb bie ^ufiRadcn.

©inft fpielten bie 3flufifanten auS SCitteba t»or bem 3?aifer $rie*

berid;. Sie ©djlofciungfrau braute eine $lafd)e 2Bein unb fie riefen

:

„£urra$, $aifer grieberid; foU leben!" Sie ©djlofjjungfrau braute

eine ätoeite ^lafdje, fd;enfte tljnen julelt ben golbenen Sedier, aus

toeld;em fie getrunken Ratten, unb jagte, ba& fie jebeS $a$r auf ben*

felben Sag bal)in fommen unb bem Äaifer grieberid; ein @tänbd;en

bringen füllten. Ser golbene 33eä)er toirb, tote es Reifet, nod; in ber

Äirdje §u Sitteba aufbetoatyrt.

@in Drgelbreljer fpielte auf bem Aufkäufer. @r mufete ben igut

abnehmen unb tourben ifym Aorten fyineingetfyan. @r toarf fie toeg,

aber eine fear barin geblieben unb gum ©olbftücfe geworben, Sarauf

fpielte er toieber, befam aber feine ßofyten raefyr.

224. $djäfer am Jujffijäufer.

(Sin ©djäfer blies öor bem ifyfffyä'ufer bie Klarinette. Sen

fragte ber $aifer $rieberid;, ob bie 9taben nod; um ,ben S3erg flögen

unb regnete tote öiel fyunbert ^afyre *t noa) fifcen muffe, gtoet anbere

@d;äfer befd;loffen einmal, Utdjen einen S3efud) ju madjen. «Siegin*

gen alfo auf ben fi^ffKäufer, \)a tarn litten unb bradjte fie in einen

©ang, in bem ftanb ein gafc mit alten ^ufeifen. ©ie gingen baran

üorbei immer in bem ©ange fytn unb famen in beS ÄaiferS 3JlarfiaH.

Sa fatjen fie beS ÄaiferS Setbrofj unb anbere $ferbe an. Sanad;
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führte litten fic jum Äaifet fetber. ©a fafjen fie aua) be3 $aifer8

Setbfnawen unb ben 23oget, ber im Sftinge fötoefcte unb ttym anfagte,

bafe Sefud) ba fei. 9tad)bem fie fia) eine ßeit lang an bem 2tnblide

all ber £errlia;feit erfreut Ratten, traten fie ben 9tüdtt>eg an. Utd&en

ermahnte fie aber, ba£ fie ja nid)t8 mitnehmen ober aua; nur anrü^

ren füllten auf bem Heimgänge. 2)afytngegen reichte fie t^nen ein

grünes ©träumen; baä ftedte ber eine an feinen &ut, nrie @d;äfer

t§un, ber anbere toarf e8 fort. 21(8 fie nrieber an ba8 gajj mit atten

£ufeifen famen, nafym biefer ein tyalbe8 §ufeifen, ftedte e<S ju fi<$

unb ging julefct au£ ber £fyür. Sie S^üt aber fd)tug itmt ben $a*

den t-om gufce ab. 2)er anbere ©d;äfer mufjte i^n aufluden unb

tt-egen be8 geringen 2)iebftafyt3 al£ einen Krüppel ju feiner £orbe

bringen. @r fetbft aber, toeil er feine Segierbe ge§ä§mt fyatte, fanb

ba3 grüne ®träuf$<$en oon ber Sßrmjeffin in (Mb üerioanbelt unb

fonnte e£ für taufenb £t>aler oerfaufen.

225. jfutlftirt im Jujjffjäufer.

«§)er Äu^itt oon ©ittenborf ging in ben ifyfffyäufer unb mufete

einer füme^men ©efettfdjaft, in toetdjer fid) ber Äaifer griebertd; be*

fanb, bie $egel auffegen. @r »erlangte nid;t3 bafür unb mu&te einen

tegel jum So^ne nehmen. 2118 er au8 bem Serge fam, toar bie

<gerbe mit ben £unben fort. @r fafy fid) öertounbert um, bod? an

bem Serge erfaßten il)m fonft n?ot)t 2ltte8 unoeränbert. ®r ging nad>

©ittenborf hinunter, ba$ tarn, if)m toie oertoanbelt oor. SD3o feine §ütte

getoefen toar, ftanb ein anfefynlidjeS ©ebäube. 2>te Seute, fo barinnen

toofyneten, fannten it>n nidjt. @ie Ratten baä anfelmltdje ©ebäube

fa)on ererbt unb fähigen ifym bie Styür oor ber 3Rafe ju. Neugierig

tourbe er oor bem £aufe öon Äinbern unb (Srtoadjfenen umringt, benn

er fafy gar altertümlich au8. Sfiiemanb fannte feinen tarnen, Grnblia)
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tarn eine arme grau mit einem Äinbe im SJtontel bie ©trafee herauf,

fyörte ben tarnen unb fprad;: „3Mne 3Jtutter toar aus biefem ©e*

fajledjte; mein ©rofjöater fear ber £e|te, ber ben -Warnen tyier führte,

©ein $Bater3bruber fott in ben £öffKäufer gegangen fein unb ift nid;t

föieber fommen." ©ie tt>u&te ba3 $a$r §u nennen unb ber Äu^irt

toar fyunbert unb jefyn $afyre fort getoefen. SDer $egel fyatte fid) in

©olb öertoanbelt unb bie grau mit bem Äinbe beerbte ben $ul$irten.

@inft fdtfdte ein Äu^irt ben Hirtenjungen nad) £aufe, bafj er

if>m ju trinfen t)ole. £)er ging über ben Aufkäufer unb tourbe oon

einer fürne^men ©efellfdjaft oon taifern unb Gittern bebeutet, bie

$egel aufjufe|en. 2113 bie ©onne unterging, tourbe er ungebulbig

unb rief: „9^un, l)ört benn ha§> Äegelfpiel t)ier gar ntdjt auf?" S3ei

biefen unefyrerbiettgen unb mut^inittigen SBorten tnar bie gange fyo^e

©efettfdjaft oerfa)tounben. S)a nafym er ben Äegelfönig mit. 5Raa>

mal§> fprad) man einft im igtrtenfyaufe baoon, tote ber Hirtenjunge

fa)on einer fo fürnefymen ©efettfd;aft bie 3?egel aufgeteilt ^»ätte. 3um

Sßetoeife fyolte man ben Äegelfönig unter bem 23ette fyertoor, benn e<3

toaren ©äfte ba. SDa §atte fid) ber Äegelfönig in ©olb bertoanbelt.

226. 1$ein Dom jfajpäufer.

Jn ©ittenborf mar eine ©efettf^aft bei einem armen üöianne ju

©afte. 2)a fehlte e3 um ad;t Ul)r an SBein. S)ic einfältige £od)ter

be3 Cannes tourbe ofyne ©elb au§gefd;idt, folgen §u tyolen. „2Bot;er

benn ?" fragte fie. „$om $aifer Sftot^batt!" antwortete ifyr ber SSater

fpbttifd;. ©ie nabm btö für @rnft unb ging auf ben Serg. 2)a

trat ifyr ba$ Kräutern entgegen, trug einen ©djleter unb Ijatte lange

rottye ^aare, toeldje nod) toeit über it>re ©d)ultern herunter fingen,

©ie natym bem 9Mbd;en ba$ ©efäfj au<3 ber £anb unb fc&lofe eine

2#üt auf. £)ann reifte ü)r ba« gräulein ben tag ttrieber unb
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fprad): „&ier ift ber 9ßein, aber fomm nid)t tuieber." ^nbem fie bie

3#üt roieber oerfdjlofj, blieben §tr»ei oon ben langen rotten paaren

be3 gräulein<S barin Rängen, bie ftedte ba3 einfältige 9Jtäbä)en als ein

SSunber ju fia) unb ging t>eim. 2)a3 ÜJtäbd&en mar lange auägeblie*

ben. Slber ber SBein fdmtecfte ben ©äften überaus totfyt 2)ie $aare

be<3 gräulein<3 Ratten fid) in ber £afa)e be<3 2Jtäb<$ett8 ju foftbaren

langen fingen jufammengelegt unb toaren bie fyerrlidtften (Solbfäben

barauä geworben. £u jener $tit biente eine Sftagb auf ber Pfarre

ju ©tttenborf, bie $at'S intern ®o$ne, einem alten Ausbauet ju Mbra,

oft erjagt.

8n bem igaufe neben ber ©emeinf$enfe §u Sitfeba mar einft

ßinbtaufe. S)a fotttc ber SSater @ttoa3 §um SSeften geben unb eine

arme 2)irne foUte aud; 2Bein ^olen. „5öol)er?" fragte fie. „®üpp*

tyüfer!" lautete bie furje Slnttrort be<8 £aufüater<3. ©ie ging bafyin

unb bie Jungfrau mit @d)lüffetn gab ifyr mehrere Csimer oott be£

f>errlid;ften 2öeine3. <Sie burfte fogar hrieber fommen unb alle Sage

erlabte ber 5lrme ftd; alfo mit feiner greunb)d)aft. Verlaufen burfte

er 3fttä;t3. 2)en fauren SBein in ber @ä>nfe mottle nun 9ttemanb

mefyr trinfen. SQBeil ber jornige 2Birt baä 9Mba)en oft mit bem

ßirner naa) bem Söerge gefyen fafy, fo erriete) er §um Stt)eil ba$ ©e^eim-

nifc. @r ging nun aud; nad; bem %fffyäufer. SDod) belam er leinen

Sßein unb ein ©turmhrinb fegte ir)n oom 23erge herunter. ©ine alte

grau trat ju i^m unb gab ifym ©etb. 2)aöon tourbe nad) breien

Sagen feine Seidje begraben.

227. Per Jujpäufer unb bie 3tu()rfeufe.

©in mit Äorn ferner belabener 2öagen fufyr am Aufkäufer oor*

bei. ©a tourbe ifym t-orgeftettt, roarum er fein $orn big nad) -iftorb*

Raufen oerfa^ren trotte? aud) in bem 33erge beim $aifer grieberid)
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fei 3Rad^frage nati) (betreibe. 2)a<3 liefe fi<§ ber üomfufyrmamt ni#t

jmetmat fagen unb tote gefajmiert gleitete ber Sßagen mit ben $fet>

ben ben Serg fyinan. 2113 abgetaben toar, mürbe er aufgeforbert,

fi<$ bie Seja^lung fclbft ju nehmen, aber nid)t mel)r, als ber 9ttarft*

preis märe. @3 ftanb ©elb bie §ülte unb bie $ütte ba unb trofc

aller Ermahnungen nafym er ju biet. £)er 2Bagen ftanb fdjon oor

bem 3#ore. Seim £inau<ogel)en mürbe ber gufyrmann gefragt, ob

er nidjt mel)r ©elb genommen t)ätte, als ber $rei3 märe. 9ßein, fagte

er. ®a mürbe er nod? einmal ernftlid)er gefragt. Grr t-erneinte e3

mieber unb ging jum £l>ore fyinauä. 2)a3 £f>or aber fajlug §u unb

fd;tug ifym ben £atfen ab.

(Sin anberer $ufyrmann ful>r feinen au<Sgebrofd)enen 2öeijen jum

^erfauf öorbei. Sa ftanben ßmerge am Serge, ba<§ maren bie Soten

be3 Äaiferä, bie ermarteten i§n f$on unb führten ifyn mit feinem

SBagen in ben Serg hinein. Sort luben Wiener ben SBeijen ab. 2113

ber Sauer Sejafylung »erlangte, riefen bie Btoerge: „gatyre nur fyin,

2)u I)aft fie fa;on." ©ebulbig ful)r er oon bannen, mar aber im £er*

jen fefyr betrübt, benn e3 mar nur eine Sßalje auf ben 2£?agen ge*

tDorfen. @r getraute fidj faum o$ne ©elb nad) £aufc §u fommen.

S)a faf) er erfkunt, mie bie ^Pferbe unter ifyrer Saft ju fa)mi£en an*

fingen. 2ll<3 er burd; £afina fam, mürbe bie 2ßal$e ben $ferben ju

ferner unb mar in ©olb oerroanbelt.

©benfo fott ein Sauer au3 ©bekleben ju feinem ©lüde eine

alte §emmfette ermatten ^aben, meldje gu ©olbe mürbe. Sine SBalje

ift oft auf bem %fffyäufer gefefyen, gerabe fo mie fie t»on $ül)en bei

Sitleba über'3 gelb gebogen mirb. 2Iud) eine leinene $lane mit

glaa)3fnoten mürbe gefeiten, bie nad^er t>erftt)tt>unben maren. Knaben

aus iMbra, meldte ^afelnüffe pflüden mottten, nahmen einige knoten

mit, fie maren nad$er ©olb. 2Iuti; eine Sornminbe mit ber großen

$ette lag t)a unb mar nad^er öerfäjtounben.

(Sin gufyrmamt in Dlorbbaufen fafj, mie bort alle Seute pffc*

gen, bei ber Karting gang. 2)a mürbe er fcon einem fremben
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tarnte §u einer $ufyre gebungen. @ie fetten öor einem Keinen

SBirtStyaufe an unb legten fid) bafetbft fdjtafen. 2tls aber ber %vfyx*

mann am anbern £age ertoad)te, lag er in einem fyerrlidjen @d;loffe

mit glänjenben ©emäc&em. @3 ift aber baä alte @d)loJ3 Äpfffyaufen

getoefen.

228. Pie 'gtofftenßurfl.

|ie krümmer ber 9totfyenburg liegen an ber 9?orbtoeftfeite be£

^pff^äufer^ über bem SDorfe Mbra. Stuf ber Sftotfyenburg toofynt eine

Jungfrau. «Sie läfjt am erften ^eiligen Dftertage frü^) bie Seute, bie

über ber golbenen 2lue fo fyerrlid) aufge^enbe ©onne betounbem, geigt

ttmen aud;, tt>ie aisbann bie Sonne fyüpft unb rüfymt ifyre (Sprünge.

3n einem $rü^jafyre fam eine ©efettfd)aft aus Mbra über ba<3

fftat^fetb baljer. Sie fanb e<3 lebenbig auf ber SRottyenburg unb

bort tourben gtadjSfnoten geflängt, fo bafj fie oon ber Sonne auf*

fpringen füllten. £)a ifynen ba3 ju biefer Qdt un0 att biefem Drte

gar fefyr auffiel, fo nahmen fie einige $tad;3tnoten mit. 9ftad;tyer ftnb

e3 ©olbftücfe getoefen. Sie Sftot^enburg unb ba8 $öfft)äuferfd;toJ3

ftnb aud; oon $urgängern unb ©olbfudjern gar oiel bereift. ©in

Änabe §at fid; ettoaä @rbe am fonnigen £age oon einem Äurgänger

aus bem ©emäuer ber Sftotfyenburg genommen, toetdje ftd) ba^eim auf

bem Sd^ranfe oertoanbette. Ser ©olbarbeiter oon Stolberg jaulte

fünf Später bafür. 3toifd;en ber Stotfyenburg unb ber S3urg %fftyau*

fen liegt ber ©olbbrunnen im Sorntfyale.
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229. Jtatfer unb §unRcr.

ffiinige 3ftufifanten befdjtoffen, auf ben Aufkäufer ju gefeit unb

ju fpieten. „2ßo ift Utd>n?" riefen fie oben. £)a fing fogteid) bro*

f>m ber £>afyn §u fräßen an unb neben ifynen ftanb Utdjen. ©ie be*

grüßten fie unb fagten, ba^ fie bem $aifer grieberid) ein ©täubten

bringen toofften. @ie fpielten brei ©tüde, erhielten aber nur brei

©i^en^tüeige, it>eld;e lltdjen pm Sofme an ifyre £üte ftecfte. (Sin tief"

finniger 3Jhtfifant toottte nun nod; immer fortfielen. Slttein bie an*

bem fagten balb : „Sajst uns §um bitter auf bie 3ftot^enburg gefyen.

£a ift'8 bod) noä; ein anber 2öer! aU bei bem alten Äaifer in fei*

nem £urm. SDer gal;lt boä; nod; mit orbentlidjem ©elbe unb ifjt

unb trinket rote unfer etn£ unb toofytt mit nieten unten im £urm,
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fonbern in einem fdjönen anmutigen @ä;loffe mit ftattliajen 3immern.

ßaifer f)in, Äaifer tyer! ®er ^unfer ift unfer 3flann!" @ie matten

fi$ atfo auf ben 2Beg ju bem bittet nafy ber Sftotfyenburg. Ut$en<3

(Sträufje rtffen fie toon ber 3Kü£e. 9Rur ber @tne, toetdjer immer nodj

länger in ben Ruinen be3 Äpff^äuferfa^loffeS üor bem alten $aifer=

geifte fyatte fpielen rr-otten, liefe bie 3^^ge ftfcen. 3Bie fie nun ber

«Rothenburg ftd) näherten, riefen fie: „3uc&$e, jud^e! Pförtner, tfni'

auf, bie luftigen 2ftufifanten fommen! 2)er bitter oon ber Stoßen*

bürg mit feiner gnäbigen ©emapn lebe fyo$!" £)a fd)tt>enften fie

loo^t Sitte bie £üte. tHber an bem £ute be<8 tieffinnigen 2D?uft*

fanten Sanierte unb fintierte e<3. @r trug einen golbenen ©idjenjioeig

am £ute. S)a eilten bie anbern 3Jlufifanten nad? bem Äofffyäufer

jurüd unb tooUten tfyre grünen 3^ige Wen* fie toaren aber »er*

fdjtounben.
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'glefier bic beutfdje Juuferfage.

läbrenb ber gerfplitterung 2)eutfd)lanb3 in bctt an f>od>ge*

fpannten (Srtoartungen unb ibealen patriotifd)en ©mpfinbungen fo

überreifen ^atyr^enben nad? ben $teifyeit<3friegen toar e§ ein tröft*

lieber poetifdjer ©laube, bafj unsere beutföen ßaifer noa) in ben

bergen fabliefen, fo tote ba& (Siner öon ibnen toteberfommen ,
feinen

©a^ilb an ^n „türren S3oum" (bürren Saum) Rängen unb burdj

einen legten großen Äampf feine 2Jto$t toteberf)erftetten toerbe. 2im

tröfttiepen fa)ien e«, ba£ griebrid? Sarbaroffa, ber toürbetootte §o$en*

ftaufe, fogar burd) feinen £ob in ben SBetten be<3 fernen Oriente^ feinem

Sßatertanbe nia)t r)ätte für immer entzogen toerben fönnen. ©in triet*

verbreitetet ©ebic&t üon 2Be£et liefe itm felbft au3 bem Aufkäufer

tyerauäfommen, als ©dnger bei einer $amitienfeftlia}feit im gemütfc

tiefen Springen auftreten, feinen £ob im SBaffer ersten unb mit

ben SBorten: $ennt 3ftt ben Äaifet 9totpart nidjt? öerfa^toinben.

Siefe 5Rad)a^mung eines ©oetye'föen ©ebiajteS ift je$t öon bem ettoa

gleichseitig entftanbenen ©ebidjte SHttcfert'S gan^ öerbrängt. 2)iefe3

ftammt auä bem ^afyre 1813. Unter bem (Sinfluffc beffelben mögen

bie trüber ©rimm 1816 griebrid? ben 9tott)bart als ben Äaifer im

Aufkäufer genannt fyaben anftatt $riebrid) EL UebrigenS tjatte perft

SotyanneS $raetoriuS im 17. unb SefyrenS im 18. ^afyrfmnbert ^rteb*

ria? Sarbaroffa als bergentrüdt neben griebritt) IL im Aufkäufer

ertoäfynt.

SDtefe beutfttje Äaiferfage ift feit 1853, befonberS aber feit 1871

burd; ©eorg Sßoigt'S üorjüglia^en luffa| in ©tybel'S 3eitfa)rtft bix

18*
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©egenftanb angiefjenber llnterfu^ungen geroorben. ©eorg SSoigt jagt:

„@tft in neuefter $eü, feit bie ©agenfammler unb £ouriften gum

SBerge gekommen unb biefer eine 2BtrtS§au3inbujrrie fyat, ift audj bem

bortigen 23olle ber SKott)bart aufgebrängt roorben, o^ne inbeg, toie e3

fdjeint, baä alte (Sagen oom Äaifer griebrid) überminben §u lönnen."

S)icfe Sßorte finb ntd&t unrichtig. 3Ba8 gunädjft bie 2öirt!Sfyau<oinbuftrie

betrifft, fo ift fie freiließ auf bem 9tüden be<3 %fft;äufer<§ feit bem

£obe $riebrid? MfyelmS III. big gur SBieber^erfteOung be3 beutf^en

JMferreidjeä mit Genehmigung ber fd)roargburg*rubotftäbtifd)en 9iegie*

rung auf eine SSeife betrieben, bie aüerbingS auf bie Umgeftaltung einer

beutföen 23olföfage fdjon einigen (Sinftufj üUn tonnte. Od) felbft $aU

mt<$ gmar nie entf^liefeen fönnen, ba<o 23ilb be§ $aifer3 föotljbart bei

ben SSirtinnen auf bem %fffyäufer für einen ©Übergroßen angufefyen.

Stber §err SDirector 9ttd)ter gu ©kleben in feinem 3?tiPäuferbua>

erjagt, ba$ „ber alte Sarbaroffa, ber ®aifer $rteberidy auf bem Jfyff*

pufer in einer 2lrt oon ©udKaften mit langem, meinem Sarte am

©teintifdje gefeffen $aU unb ber neugierigen SJlenge ber ©äfte gegeigt

fei, roie er oon bem knappen bie 9iaa)ricfyt empfange, bafj bie $iabm

no<$ nidjt oerf<$eu3)t feien. 3ule§t fyahi bie Regierung t-on ©d)marg*

burg*9tubolftabt ben tarnen bie SBirtf^aft gefünbigt. ®a ^abe man

ben „Surgfräutein" ben 9ftatf) gegeben, it;ren «arbaroffa nebft ber

gangen Parade, in ber er bisher gefeffen, eingupaefen unb na$ Berlin

gu bringen, um ben SSarbaroffa t;infort in feiner langjährigen „Dri*

ginalmof)nung" ben Serootmern ber beutfdjen 9Ui<fyöl;auptftabt oorgu*

führen. 2fiaa)bem bie ©e|mfud)t be3 33arbaroffa erfüllt unb feine $er=

Säuberung gu ©nbe gegangen märe, füllte er feine bt^erige 23efyaufung

oerlaffen unb feine Sßofynung in ber 9Mt)e feinet 9ta$folger<§ , be<3

$aifer3 äöiltjelm, auffd^lagen. £)em ©irector 9iia;ter mürbe ergäbt,

bafj „bie Surgfräulein" nürflid) it)re £otgbube „mit bem Äaifer griebrid;

nebft ityren eigenen merken ^erfönlidjfeiten" nad) Berlin übergefiebelt

Ratten.

SM bie ©agenfammter betrifft, fo irerben fie am ^üfffyäufer
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toofyl alle nadj bem „Äaifer SRotybarl" gefragt fyaben, »eil Urnen biefer

fo populäre SluSbrurf am metften als ©djlüffel für bte §erjen be<§

$olfe3 bienen §u fönnen fä)ien. £ur Sertounberung ber gorfdjer

bebienten ftä) aber bie entert ©agenhmbigen im SSotfe in ifyren WnU

toorten jletS be3 nötigeren 2lu3brude3 „ber J^atfer grieöericb".

©d)on oom Äaifer 9tero (fo enttoidelt SSoigt) ioar gefagt, bafc

er jum ©abreden feiner $einbe hneberfefyren toerbe unb jroar aU

mäßiger £errfd?er au§ bem Orient. $atfd> 9fcrone beuteten ben

SSolfSglauben au§, tote fpäter falfd)e grtebrt^e. Stuf 9tero ioie auf

griebrid? II. ioar ein ßtoifdjenreicb gefolgt. 2öie bie ©age oon 9kro,

ift bie oom Sortleben gtiebriä)3 II. nad) Sßotgt in Italien entfprungen.

Söä^renb ber £of)enftaufenfyerrfdjaft entftanb buraj bie gewaltigen

«Schläge, toelä)e biefelbe gegen ba3 ^apfttfyum führte, bie 23or=

ftellung, bafe au§> biefem ©efd)leä)te ber 2lntiä)rift Verborgenen unb ba3

@nbe ber SDinge herbeiführen muffe. 9lun ftarb um 1202 ber calabre*

ftfd)e 2Ibt Soactyim oon ftiore, ben ©ante in ben Porten oerberrlid)t

:

II Calavrese abate Giovacchino

Di spirito profetico dotato.

3n ben Greifen ber ^oadjiten, bie feine fd)toärmerifd?en ©Triften al$

propt>etif$e 53üd)er betrachteten, lebte ber gran§i3canermbnd; ©alim*

bene oon $arma, ber um 1287 eine (Sfyrontf fajrteb. @r führte einen

joad;itifd;en ©ibottenfprud} an, in bem e<§ Reifet: „oculos ejus morte

claudet abscondita" unb „vivit et non vivit". ©iefen ©ibottenfprud)

be§iet)t er auf $riebrtd) n. ©alimbene glaubte griebriep II. £ob erft,

aU er it>n oon ^nnocenjIV. felbft oerfünbigen tjörte. griebricpll. £ob

mar in ber £t;at, toie bie ©ibotte getoetffagt, ein oerborgener : fein ©ofm

3ftanfreb, in beffen Ernten er ftarb, titelt ifyn geheim, um ftdj 2Ipulien<o

unb ©icitienS ju bemächtigen, et)e fein Sruber tonrab au3 2)eutfa>

lanb fäme. SDurd) biefe Umftänbe, burefy joact;itifcr)e SSorfteUungen unb

au<3 bem ©alimbene bilbete fid) aümätyltg bie ©age. galfa> grtebridje

traten auf, bie fid) nie auf $riebrid) I., fonbem ftet§ auf grtebrid) II.

belogen. @ine Bett lang toanbert nun griebria) IL naa) SBoigt'3 2In*
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fidjt betmatlo«* untrer, toenn aud; ntcbt gang toie ber ibm t-ertoanbte

eitrige $ube. ©rft lange nacb bem beginne be3 15. Safyrfyunbertä

bejeugen gtoei beutfdje (Sfyroniften, bafj griebrid; nocb lebe im ©cbloffe

be£ jfyfftyäuferS. 3)ie3 alte Äatferfdjtofc lag um bie 2JMtte be3 15.

3abrbunbert3 jebenfaHä fd^on toüft. $u 2utfyer'3 3ett mvi$ aber bie

%ffbäuferfage bie 2Henfcben fd)on lebhaft befdjäftigt baben, befonberä

an feinem ©eburt<3= unb ©terbeorte @i<3leben. (Schrieb bod) öon bort

gerabe an Sutber'3 £obe<otage ein (Santor an Dftanber nacb Nürnberg,

bafj ftd) ein ©efdjrei erhoben l>abe, $aifer $riebricb fei auf bem Stqft*

bäuferberge erftanben. Man l)abe ibn für einen SBiebertäufer gebalten

unb u)m fünf Slrtilel be£ ©laubeng vorgelegt. 2Iuf jeben Sirttfel

fyabe er gar fdjön geantwortet. Slud; t>abt ifmt ber £anbt>ogt bie

faiferlidjen 9te<bte oorgebalten unb er bctbe latine barauf geantwortet,

in summa er fei $aifer griebrid), unb fyabt gefagt, ber %ffbäufer*

berg l)abe 550 $afyre geftanben, er fyabt 190 $afyre barauf regiert

unb 400 $at)re im 33erge gelegen unb fei je|unb toieber oon ©Ott

ertoedt, bie faiferlicben 9te<#te ba toieber aufzubringen. @r t;abe

tounberlicbe Sieben geführt, bafj ficb mancher tapfere 2ftann barüber

oertounbert. @r fei ein bleicher ÜDienfcb, §abe leberne £ofen an unb

einen feltfamen weisen 3Jiantel. liefen üaifer ^abt ber Sanboogt

nad) granfenfyaufen geführt. @r fei gerne mitgegangen unb fyabe

nur gebeten: man folle tfyn al3 einen Äaifer nid)t binben.

2lucb Sutfyer borte §u ©trieben t-or feinem 2obe nod) oon biefem

Äaifer griebrid; im naljen jfyff&äufet. @r foU gefagt baben: „3$

roeifj ntct)t
f

toaS idj baton galten foü, ber Teufel t;at oormalä raebr

ben Seuten eine Sfafen gemacht." S5iefe Steuerung tegitimirt fid)

burd) fid) fetbft als ein SBort £utber'<§: er glaubte nid)t, bafj ein

£>ol>enftaufe im %ffbäufer fpufe; aber er ^iclt e<3 für fet)r mögltcb,

bafj ber Teufel ficb für ibn ausgäbe ober bod; bie 2lugen ber 9Jknfcben

fotyict, um einen Betrüger (bieömal toar e3 oietleid^t mebr ein $n>

finniger) für ben $aifer §u galten.

@3 ift ertoiefen, bafj bei biefem falfd)en griebrid) be3 16. $a^r*
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bunbert<3 tooblunterrid)tete Sßerfonen nur an griebrtd) H. bauten.

fRicjler in ©obel'3 3eüf$rift oon 1874 betont i§>, bah ftriebridj II.

im SIbenblanbe für metyr al3 ein balbeS ^a^unbext ber le$te Äaifer

geroefen fei. Sine ältere Sßeiffagung oon 2Ibfo, toeldje neben ber*

jenigen ber unferen fyor;enftaufifd)en $atfern nidjt ganj abgeneigten

.^oad^iten auf bie ©age eingetoirft, r;abe auf ben testen $aifer ge=

lautet, 23lo£s aus älteren d)riftlid;en ©agen oom 2tntid)rifi fyabt fid)

bie ©age oon ber gortbauer griebrid)<§ IL gebtlbet. 2lu3 ifynen feien

audj bie 3üge öon ber geredeten unb glüdlid;en Regierung be3 le|ten

$aifer3, öon ber 3Jteerfaf)rt, oom 2luff)ängen ber tone ober be3

©dnlbeä am Delberge ober am bürren SSaume ^übergenommen

toorben. $n ber ganzen Äaiferfage finbe fid) oom §eibent|um feine

©pur, benn alle jene SBeiffagungen beruhten auf S)aniel unb ber

Stpofatöpfe. @<§ bano ^e ft§ um e*ne ©tammfage, meld;e bie Saaten

be3 2lntid)rift3 oerlünbige : griebrid) II. toirb toiebetfefyren , meit er

ber 2lntid;ri|t ift, unb er ioirb nod) ©d)limme3 über bie £ird)e oer*

l;ängen. ©obann um eine barauS ertt>ad)fene, aber bod) gteid)fatt§

ganj d)riftlid)e 3tüe^9fa9e / toel$e fi$ mit ben Staaten be3 legten

römtfdjen $aifer3 oor ber 2ln!unft be3 5tntid)rtft<3 befd)äfttgte : grtebrid)

roirb toieberfebren, toeit er ber le|te römtfd)e Äaifer ift, ber noa) oor

ber 2tnfunft be<3 2Intidjrift<§ am Detberge bie tone nieberlegen mufj.

2)er Urfprung ber gleiten ©age fei atlerbing^ in 5Deutfd)lanb , ber

Urfprung ber erften aber ganj fid)er in Italien gu fud)en. Unb fo

Rubelte bann aud) 3Jiori§ 33rofd) in ©übel'3 3^1$*^ öon 1876

eigene über bie griebridjgfage ber Italiener. @r beftrettet freitid)

gerabe bie Silbung einer eigentlid)en ©age über griebrid) II. in

Italien. 3Rur ber Guttut ber oottenbeten ^ßerfönlid)!eit fyabt ftct) in

Italien biefeS $aifer<3 bemäd)tigt, unb biefer ©ame fei in £>eutfd)knb

als ©age aufgegangen.

SDurd) alle biefe fyifiorifd;en Unterfud)ungen ift nid)t blofc bar*

getfyan, bafc Sriebtid} II. unb nid)t gtiebridj I. in ben Äopäufer

entrüdt ift. @<§ ift baburd) aud; ein §unbamentatfa| ber beutfd)en
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3Jiüt^ologie üon gatob ©rtmm erffüttert, bafe alte beutfdje ©ötter

als taifer in ben Sergen fortlebten. 2Bilt>etm 3Jlütter, ber 3Jlitf)erau3=

geber be3 tnittelt)o($)beutfij^eri 2ßörterbud)e;o , badete bei ber Serg*

entrüdung fdjon metjr an eine ^eibnifaje Unterwelt. 9ftit @id)erf)eit

aber tarnt man je^t in ifyr nur nod? einen ©pul in einem djrifttid)en

£obtengemölbe fe^en. ©in einge^enber Seridjt über bie Sergentrütfung

im 3obtenberge möge bie<3 bereifen.

@<o fyanbelt ftd) fyier um ben älteften unb jugleid) ben einge^enbften

unb anfd;auli$ften Sertdjt über eine förmliche Sergentrüclung , ben

mir überhaupt befijäen. @r ftammt au3 bem Safyrfyunbert ber 9tefor=

mation. S)enn aud; in Se^ug auf bie Sergentrüdung trägt unfere

SolliSüberlieferung ben ßfyaralter be3 16. $a|rfyunbert3. Set ber

bamaligen Erneuerung be3 gefammten ©eifte<Steben3 mürbe jebenfaltö

ba% ganje Mittelalter mit feinem $auftreä)te in bie Rumpellammer

ber Ijotylen Serge gemorfen, mögen fie nun bem Solle fd)on früher

al3 Rumpellammer für feine tyeibnifdjen ©öfjen gebient ^aben ober

nidjt. Rad; ber ©age Dom $obten §aben bie ©elfter in ben Sergen

auSbrüdlidj auägefagt, ba$ fie ebenfo menig miffen, ob fie Reiben

ober ©Triften, $atfer, Raubritter ober einfadje 3Jiörber ftnb, al3 ba3

Soll unb bie ©elefyrten i§> miffen. ©ie geftanben e3 einem frommen

Slutor au3 bem ^afyrlmnberte ber Reformation, bem ^o^ann Seer,

ber fie förmlid) interoierot fyat unb fein ©efpräd; mit i^nen brucfen

liefe.*)

*) 3n meinem Sefii^e befinbet fiä) bie ©djrift: „Gothofr. Henr. Burgharti,

Doct. Med., Iter Sabothicum, ba% ift: 2tu§füf)rtid}e Schreibung einiger An.

1733 unb bie folgenben Safere auf bim 3otf)ett=Serg getanen Steifen, rooburd)

foftof)! bie natürliche al§ «gnftotifdje Sefäjaffenfjeit biefe§ in ©djlefien fo bekannten

unb berühmten Serge§ ber SBeli bor Stugen geleget wirb. 2Jtit ßupffern. Srefjtau

unb Seidig. SBet) 3Rid&ael £ubert. 1736." (JH. 8. 194 ©.) ©. 84 biejer

©crjrift wirb gejagt, bafj tton Sodann Seer »on ber ©äjtoeibnitj au§ ©djlefien,

fo ao. 1570 gelebet unb 1600 geftorben, 1639 in Slmfterbam ein Südjlein

„©etoinn unb Serluft irbifdjer unb bimmlifdjer ©üter" in 12 gebrutft fei. Slatt

10 unb 11 werbe etjäljlt, bafj 3fob,ann Seer ©etoalt unb ©nabe bon ©ott empfangen

tjabe, in bii Serge 3U geb,en unb be§ barin liegenben ©ute§ fid) 3U gebrauten,
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Ungefähr bret^ig $af>re nadj bem ©rfdjeinen be3 $rrftnnigen,

ber fidj auf bem Aufkäufer für ben $aifer $riebrid) ausgab, um'3

Sdfyv 1570 oor Dftern, öffnete fi<$ bem ^ofyatm Seer au3 @djtoeibni|

auf einem Spaziergange ein fonberbarer Eingang in ben 3°faen -

3Jlit gutem Sßebacfyt begab er fid) hinein in ber 2lbfid)t, bie SBunber

ber Statur auf *>bilofopl)ifd;e SBeife ju befdjauen unb alfo ©Ott feinen

©c&öpfer gu loben. $nbeffen fünbigte iljm ein gewaltiger SBinb etoa§

ganj Ungemöfmlidjeio an. @r ging be<3fyalb loieber jurüd. ^eboä)

nafmt er fid) fogteia; t>or toieberäufommen, roenn er fid) in ben Öfter*

tagen noä) befonber<§ auf geiftlidje Söeife ba§u üorbereitet l)aben Würbe.

Slutor machte fta) bann tr-irftid) am Sonntage Duafimobogeniti hrieberum

an ben 23erg. ©r fudjet unb Jinbet ben oorigen atibereit mieber auf=

geregelten Ort mit greuben; get)et getroft ba hinein; lommt in einen

fe^r engen ©ang smifd^en jtoei fteinernen Södnben, ta bie $af;rt balb

fyod), balb niebrig, balb enge, balb toeit ift unb enbtitf) in eine oben

tote audj benen bafetbft eingejd)toffenen ©eiftern ju brebigen. 2)ie ©djrift bon

3fofi,ann SBeer fjat jebod) Surgtjart toot)t nidjt gelben. 5tlB Surgbart'B QueUen=

angäbe ftnb bielmebr bie ©. 83 ftebenben Söorte ju betrauten: „S)teje 2öunber*

©efd)id)te tjat ber §r. Praelat Fibiger auB eigenbänbig gefdjriebenen ^tteln be§

befannten Abrahams von Fraükenberg, toeldje burd) bk Sßertaffcnfdjaft Dr. Joh.

Scheffler's auf bie SBibliotbeque be§ prftl. ©efttffteB S. Matthiae 3U SBreBlau

fommen, ben Scboliis 3U Henelii Silesiogr. renov. Cap. II. §. 13 pag. 141 sequ.

einberleibet." 3of). ©djeffler ift ber befannte 2ingeIuB ©itefiuB (1624—1677).

2öaB Surgbart 83—93 mitteilt, ift bemnad) lleberfebung naä) fibiger. ©iejer

tooEte 1624 autb einen fecbäigjäbtigen ©d)üter SSeer'B 9iamenB Sobann ©brtnger

gejbrodjen baben unb ftütjte fid) aufcerbem auf bie bon Seer'B fötan unb ©d)toieger=

fobne b^^ü^^^n ^adjridjten. SBurgbart fagt 83 audj, bajj glaubtoürbige

^erfonen, toetdje um 1730 „an einem SöallfabttBtage oben auf bem Serge

getoefen", toirflid) in eine foltbe toeite, geraume unb äiemlid) lid)te, bieten 3U aber

ettoaB finftere, unb aEem Slnfeben naä) toeit bineingebenbe ©rotte ober |>öble

bon obngefäbr geratben feien, ©te muffe in ber 9iäbe beB SrunnenB gegen bie

3lbenbfeite ju getoefen fein. SSurgbart bebauert, bafj er bieB ju fpät erfabren fyabe,

um eB noä) unterbieten ju fönnen. — 9cadj ber furzen ©rtoäbnung in ©rimm'B

beutfdjen ©agen (2. Auflage I. 186. 187) erjäblt ßbamiffo baB Abenteuer b^
frommen ^obanneB SBeer in bem ©ebidjte „Sie Männer im ^obtenberge" 12. ?luft.

feiner ©ebicbte 305—307.
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unb unten gleich lange ©alerte ausgebet, $n fold>m ©ange nun

fommt ü)m ntd;t mefyr tote §uüor ein graufamer 2Binb, fonbem ein

tidpter ©d)ein entgegen. Sem fielet unb gebet er nad; big §u einer

befdjloffenen 2;t}üre mit einer eingerittenen ©lagfdjeiben , moburd)

gebauter verborgener £icbtftraf)l ben engen, finfteren ©ang munber*

lid; erleuchtet. £)er gottfetige Sßanbergmann Eopfet aud) an, unb

gtoar ju breien unterfdjiebenen malen, morüber gebadete %t)üx eröffnet

toorben. SDa fielet er mit $eriounberung brei lange gan§ abgemagerte

3Jiänner um einen runben %i\ä) gegen einanber jt|en: trugen altbeutfä;

ober fpanifc^e Siret (Sarete) auf ben Häuptern, fec)en erjitternb unb

fefyr trübfelig aug; ^aben aud? ein fcbmarj ©ammet* mit ©otb be*

fdalagen 33ud) oor ft<$ auf bem £ifd)e, alfo bafj mancbcm ^er^aften

ÜDienfcben I?ier mobl ^ättc ber 2D^utt) entfallen mögen. 2M tt)ut aber

unfer ©ottegmann? @r fd;reitet im tarnen ©otteg mit unerfcbrodenem

©eifte unb ©efoiffen §u tarnen unb fpridjt: Pax vobis, triebe fei

mit (Sud;! ©ie antmorten: Hie nulla pax, biet ift fein triebe!

@r t$ut ben anbern ©d;ritt unb fpriebt: Pax vobis in nomine domini,

triebe fei mit (Sud) im tarnen beg £>errn! (Sie erbittern metyr unb

fagen mit falber Stimme: Hie non pax, t)ier ift niajt griebe. @r

t^ut ben britten (Schritt big nal>e an ben Sifcb unb faria)t : Pax vobis

in nomine domini Jesu Christi, griebe fei mit (Sud) in bem Tanten

unfereg jQetrn Qefu ©brifti! ©ie oerftummen mit großem ©d)reden,

gura)t unb gittern. Segen i$m barauf bag fdjmarje S3ud) oor, baä

machet er auf, befielet bem £itul, ber lautet: Liber obedientiae,

bag 33ucb be0 ©eborfamg. darauf fraget ber Slutor (benn toie fdjon er*

toetynt, l)at ^obann 23eer fein Abenteuer felbft befd)rieben), mer fte foären.

©ie fagen, fie lenneten fid) fetber nid&t @r fraget foeiter, mag fte an

biefem Orte matten, ©ie antworten, fie erwarteten mit ©djrecfen bag

grofee unb ftrenge ©eridjte ©otteg, 511 empfal;en mag ttyre Saaten

mertb feien. @r fraget, mag fie gemürfet bei Seibegteben. @ie zeigen

auf einen SSorbang, baf;inter merbe er finben bie 3e^en un0 3euS^n

il)rer ^anblungen. @r siebet ben Sßorbang beifeitg, fielet eine grofje
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SDienge oon allerlei mörberifd)en Söaffen, aud) alte t$eil8 l;alb, %U3
gattj toertnefete £)inge gletd) einem 3)tef$fram ober 3afyrmarft<omaaren

famntt etlid)en 3ftenfd)engebeinen unb £irnfd)äbeln, bergleidjen im ©ttft

$öln oor $eiten bei einem £auptmörber, meld)er 960 3Jtörbe begangen

unb e3 bt<S 1000 bringen motten, in einem fyol;len Serge gefunben

morben. £>arau3 ift §u erfefyen, bafj ifynen ifyre SBerfe nad)gefolget

unb [ie Räuber unb 3Jtörber gemefen; mie aud) bie ^iftorien in ber

fd)lefifd)en ©r;ronica oom $ottenberge unb bem barauf gerftörten 9iaub*

fd)loffe fammt anbern glaubmürbigen Senr^eidjen bezeugen unb amS*

mei[en. 2lutor fraget, ob fie fid) ju folgen SBerlen befenneten. ©ie

fagen : ja. 2lutor : ob e3 gute ober böfe 2Ser!e mären ? ©ie fprad)en

:

böfe. @r: ob e<§ ifynen leib, bafj fie fold)e böfe SBerfe gemürfet. ©ie

antmorten nid)t<§, erbittern nur. @r fraget meiter, ob fie befenneten,

ba§ fie Ratten gute SBerfe tfyun fotten. ©ie antmorten: ja. ©r: ob

fie aud) nod) gute SQBerfe tl)un unb mieber gut fein mottten? ©ie

antmorten, fie müßten e£ nid)t. ©ie müßten oon feinem Sßotten,

!önnen in fid) nid)t3 finben nod) empfinben, 23öfe3 ober ©ute3 ju motten.

@r fyält an unb fprtd)t: 2öie e£ ift möglitt; gemefen, $>a$ $f>r @ud)

bem ©uten entnommen unb aus bem ©uten in baä £3öfe fommen

feib, alfo ift e§ aud) nid)t unmöglid), bafj ftfyr au<o bem sööfen mieber

fönnt §u bem ©uten gelangen unb mit ©Ott bem I)ött)ften unb einigen

®ute unb ©anjen oerföfntet unb geeiniget merben, fo $fyx nur ba3

einige SJiittel, nämlid) motten unb begehren mieber gut $u merben,

unb §u ©Ott §u fommen, mottet ergreifen unb beftänbig barinnen fort-

fahren unb beharren, ©ie merben barüber befturjt, befinben aud)

§mar etma<o Slenberung bei fid) felber, fielen bennod) im ftvottfd unb

Itnmiffen, ob fie tonnten ober mottten ba§> äöotten unb können. 2lutor

nimmet jebod) nun atten 2lbfd)ieb oon tfynen unb läffet bie brei 3Jiänner

auf meitere<3 Sefinnen beifammen.

$ol)anne3 23eer'$ ©d)miegerfofyn fd)eint fpäter eoangelifd)er Pfarrer

in bem jefct megen feiner gel3gebilbe oielbefud)ten SDorfe 2Iber<3bad)

gemefen p fein. 2Iud) feine ©eele mar oon ben SBunbern ber
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©djöpfung, ben Reifen unb £öfylen, erfüllt. Sem fd)rifttid)en Senate

feinet ©a^nnegeroaterS §at er münbltd) ^ingugefügt, bafj über anbern

©adjen in felbiger Söunberp^le beS 3obten aud; nod) ein fdjöneS

Sßofitto mit in ©Über oergolbeten Slaoieren gefianben, auf freierem

$ol)anneS Veer, um bie ©eifter jur Gürfenntnifj it)rer felber unb bem

£obe ©otteS gu ermeden, gu unterbliebenen üRalen fotte gefpielet unb

atfo ferner mit biefen oerfdjtoffenen unb oerbannten ©eiftern fotte ge=

rebet §aben.

2öir fe^en roofyt, baj3 biefer $erid;t biefetbe ftarfe ©taubenSfraft

auSfprid)t, meldte bem ^a^unberte ber Sieformation eigen mar.

Serfelbe ©eift befeelte ben ^ofyann S3eer, roeldjer in Sutfyer lebte unb

im 9tector SfyömuS, ber ben Sfyebel llnt-erfefyren befang. Iber bie

Vergentrüdung bleibt bunfel 2ßir bleiben in Setreff ifyrer auf unfere

Äaiferfagen angeföiefen. 3m allgemeinen müfcte bei ber Vergentrüdung

ber $aifer menigftenS ber ©ebanfe an eine Vergötterung, alfo an

altbeutfd^e ©ötter, erlaubt fein. 2Iud) fyaben bie Äaiferfagen jeben*

falls eine oiel gu grofce SluSbefynung, als bafj eS möglid) märe, fie

alle auf $riebriti) IL, b. \). auf ©alimbene unb bergteidjen §urücfju^

führen, ©tüdltd^er 2Beife ^at Summier in ©obel'S 3eilfWt fß*

1873 bereite nadjgemiefen, ba$ eine ganj ä^nlid> ©age mie öon bem

J?ot)enftaufifd)en ©efd)ledjt 1280 aud) fa)on t>on bem farolingifdjen

urtunblia) verbürgt ift, bie bann boa) ofyne 3^^ bie ältefte beutfd)e

Haiferfage fein mirb. greilid) ift 1280 baS farotingtfdje ©efd)led)t

nod; eben fo menig in einen beftimmten 33erg t-erfe^t als baS fyofyen*

ftauftfdje. Sagegen befdjränft fid; für bie neuere 3e^ bk 33erg=

entrüdung ber $atfer meber auf einen ^aifer ÄaroluS nod) auf einen

laifer $riebericuS. Safj Voigt, nad^bem er ben Stutzbart als ^rätcn=

beuten abgemiefen t>at, einfad} fagen ju fönnen glaubt, bie Raffung

ber Sage, nad; meld)er aud) Äaifer Dtto im Aufkäufer fi£en fotte,

fyatte er !aum ber ©rtoäfynung für mertf), fdjeint mir auf einer mangel*

haften ßenntnifj biefer Dttonenfagen §u berufen. SltterbingS fennt

man biefe ©agen nur burd; bie münbtiaje Uebertieferung. Slber ift
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e3 nt<$t auffaüenb, ba£ norbroärtS üom ßpfffyäufet ober öielmetyr toon

ber golbenen 2Iue, im ÜHittefyunfte be3 alten @ad)fenlanbeS , überall

öom Äatfet Dtto ergäbt ttrirb?*) (Scheint e$ nicfct, bafj bte 9to<$ri$t,

Äaifer Dtto fifec im Jfyfftäufet, oon ben alten @a$fen au3 Sorben

gekommen ift, nrie bie, bafe Äaifer griebrtä) im %ffKäufer fifee, au£

*) 3n ben Slnmerfungen 311t etften Auflage biefer beutfchen ©agenfammlung

toaren 31t aüen mir in ü n b l i d) erjä^lten ©agen feine näheren Angaben enthalten. 63

mußten baher bie Duettenangaben für bte Slnmerfungen 3U 9lr. 202—229 biefer

3toetten Auflage, toeit bie ßbffhäuferfagen f ämmttich bem 33otf§munbe entnommen

roareu, erft neu binsugefügt toerben, wobei iebodE» in 23e3Ug auf bte £>eimat ber

er3äf)Uen Ätyfffjäuferfagen eine in ben Slnmerfungen sur erften Auflage enthaltene

ungemeinere Eingabe über alle bon mir gefammelten ßbffftäuferfagen sur Seftättgung

ber au§ bem ©ebächtniffe gemadjten etroaS näheren Dueüenangaben in ber 3toeiten

2luflage bient. 6i Reifet nämlich in ben getrennt erfebienenen „Sinm erhingen

3U ben beutfchen Sagen", Sertin 1863, 37: „@§ finb

alle biejenigen tnitgetfjeittert ©agen, in Welchen bom ßaifer griebrieb bte 9iebe ift,

non mir münbtich am fibffbäufer, in fielbra ober 2iHeba, gefammelt. 2)ie ©agen

ähnlichen Inhalts bom Äotfet Dtto bagegen finb mir im Sorben be§ ÄbffhäuferS

erjafjlt toorben. 2Bie ftein ber Umfrei§ ift, auf welchem ich bom Solle bereit»

ben ßaifer griebrich nennen hörte, fo groß ift ba§ ©ebiet, auf bem man mir noch

bon ßaifer Dtto erjagte: e§ reicht bom ßbffhäufer, bon Sitteba unb ßelbra über

ben §ar3 bi§ nach ©oslar, 3lfcher§teben unb (Si§leben

bin- £$n 2ftagbeburg läßt fid) bie grage: griebrid) ober Dtto?

fchWerlich entfeheiben. §err $t)i(ipb SBegencr fchrieb mir au§ Dlbenftebt bei

ÜRagbeburg am 9. 2lbril 1879, bafj er 3War bei feinen Nachfragen nad) ©agen

unb (Gebräuchen in ber ©egenb bon 2Jcagbeburg niemals gerabe birect nach

ber Äaiferfage geforfcht habe, e§ fei ihm aber auch niemals eine ©bur berjelben

entgegengetreten. SJafe bk ©adjfenfaifer in biefer gansen ©egenb um Dueblin*

bürg 6er nicht jo leicht au§ ber Erinnerung berbrängt Werben fonnten, liegt ge=

Wiß" auch baran, baß" bie§ bie §eimat be§ fächfifeben $aiferbaufe§ mar, fo Wie umgefeljtt

fübüch bom ßb,ffbäufer nad) ©chWaben 3U, alfo in Thüringen, bie ©age bom

Äaifer ^riebrich im 5?t»ffhäufer leichter als im Sorben Eingang finben fonnte.

Söei bem nad) ben ßntbedungen bon ßuhn, ©chtoart; unb ©ommer 3«ar nicht

mehr neuen, bod) meiner ©ammlung bon Äb.ffbäuferfagen in biefer 2trt

eigentl)ümlid)en 9tefultate einer förmlich parallelen ©tctlung ber ©agenlreife bom

ßatfer Dtto unb bom $aifer griebrid) bi§ in bie eh^elnen ©agen tjinein, toeldje

bor aüen Singen onfcbaultd) gemadjt werben mußte, maren nicht fo biete gitfainnten*

3iehungen mogliä), ol§ fonft toohl erlaubt getoefen toären. ©an3 boefielo§ unb oljne

tiefe! ©emütb ift feine Äbffhäuferfage, unb fo fann man fid) bie 3lu§fül)rtichfeit

bn ben ßtjffhäuferfagen fchon gefallen laffen."
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©üben? 8m ©ad)fenlanbe felbft, in ©oSlar unb £>arsburg, leben

bie alten ©adjfenfaifer in Burgen, ©etoölben unb Brunnen fort.

2ßiH man annehmen, ba$ aud) baüon nur bie Italiener bie llrfadje

(inb ? ober i>a$ bie ©ad)fen i^ren o^nefytn bei itmen felbft fortlebenben

$aifer Dtto erft in ben üofft)äufer öerfe|ten , tneil fie biefen burd) bie

Sage oon $riebrid) n. al3 einen ©eifterberg fennen lernten unb Dtto

mit $riebrtd) II. t>erroett)fetten? @<§ ift mögtid), jebod) toenig mat)rftt)ein*

lid}. ©otlte aber £err $rofeffot SSoigt bie ©age oom $aifer Dtto

im $üfft)äufer barum für tt>ertl;lo3 erklärt fyaben, toeil er bietteid)t

glaubt, laifer Dtto fei erft nad) 1813 in btn Aufkäufer gebannt, fo

müfjte id) biefe Slnna^me entfd)ieben beftreiten. üftad)bem Pudert fein

©ebidjt geftt)rieben fyatte:

Set alte 23arbaroffa,

35er Äaifer ^rieberid)

fonnte bie ©age öon einem Dttonen im 5ft;fffyäufer roofyl nod) im 2lb*

fterben begriffen fein, aber nid)t im Sntftefyen.

£)a3 (Sinjige in ber üofffyäuferfage, tt>a3 entfd)ieben auf ba$ germa*

nifd)e igeibentfyum fytnjubeuten fd)eint, bleiben bie Stäben. 2Iber roie

ftet)t i§> eigent(id) mit ilmen? &\c\in fie fid) al§ SSögel, bie einer

fyeibnifd)en ©ottfyeit angehören '? — @<o finb Dbtn'3 9laben ! ruft 3?arl

©imrod in feiner beutfd)en 3Jlptt>ologie au3. Slber, fe|t er ^inju,

fie müßten in ben 23erg hineinfliegen! nid)t btofc fo um ben 8erg

l>erum, fonbern an bie ©eite*) be<o „als $aifer oerjüngten ®otte3"!

•) Wlan ftefjt , bafj icf) auf bie ©teilen in ben ©agen 9tr. 215 ©. 257 3- 3

u. unt unb 9tr. 225 ©. 265 3. 2 0. 06. fein ©emidjt lege. SBaljrfdjemttd) finb beibe

©agen bon berfelben ^Jerfon ergä^It, ba in 9tr. 225 auf 9tr. 215 gettnifermaßen

jurücfbernnefeu nrirb. 35a beibe ©agen mir am ^ufee be§ $r;fff)äufer§ eraäfytt finb,

\vo bon ber Äatferfage feit $af)ren biet gefbrocfjen toar, fo fann biefer 3US ret*)t

gut fcfjon burtf) eine (Jintoirfung ber geteerten 9Jtntf)ologie in bie ©age gefommen

fein. 35afj ber SSoget in beiben ©agen gerabe Sefucfj anzeigt unb nad) 9fr. 225 im

9tinge fdjroebt, berrätf) attmr fcfjon ben fetbftänbig bidjtenben SMfsgeift, ift aber bocfj

roie bie gan^e ßrroäfmung be§ Otaben innerhalb be§ ©djtoffei nur überflüffigei

Seitterf. 6rft menn eine ©age borfjanben märe, in melcfjer ber %iabe, ber bem
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D über bte bumtnen Stäben! ^n ber £fyat finb fie für bie griebrid^

fage in einer biet $u fpäten $ett erft t-erbürgt, um toiet ©einigt auf fie

legen ju fönnen. 3Jlan fyat ir>ot)l gefagt, bafc bie fd)tt>ar§en Stäben,

nadj toeldjen fid? ber Äaifer $riebri$ erfunbige, auf bie fd^tr-arje 5Imt3*

tratet ber ©eiftlid)feit ju bejtefyen feien. Sie Drben3traa;t ber SDiöndje,

mit melden bie ^ofyenftaufen i^ren (Sulturtampf führten, fear aber

bunt genug. 33ielteid)t finb bie Stäben toirfttd? fo fpät in bie Iöff=

^äuferfage hineingekommen, bafc fie fid; btofj auf bie 2tmt3trad?t unferer

norbbeutfd^en Äüfter unb ^aftoren begießen fönnen. $on 1817 bi§

§ur neuen Slera galten bie Stäben fogar al§> ©ombol ber polttifdjen

Steaction, in<obefonbere ber particutartftifd^en 23eftrebungen in SDeutfdjlanb.

2)ie beutfdje Äaiferfage, roie fie, bem ©eifte ber mobernen Sörif

btutsoermanbt
,

§ur $eit ber 3^ttffenl)eit 2)eutfd)lanb§ unfere £>erjen

in ber $ugenb gerührt l?at, tr-irb un<§ immer treuer bleiben, aud;

menn e<3 ni$t gelingen fottte, ältere llrfunben aufgufinben, toetdje bem

bergentrücften taifer feinen $la| in bem „beutfd)t)eibnifd)en ©ötter*

tyimmet" fiebern, ©anj toie SBtl^elm $rimm mit ben SMrdjen getfyan

fyat, fo muffen bie Sagen gunäa^ft Uterarfyiftorifa; bef)anbett unb um

ifyrer poetiftt)en @a^)ön^eit »tuen gepflegt teerben.

ßaifer 23efuä) anjagt, ntcf)t btojj behaut toürbe, fonbern ttnrfltcb, in bie erjagte

SBegebenbeit üerftocfjten lüäre ober tt>of)l gar beren SJtittetpunft btlbete, tonnte idj

einiget ©etoid)t auf biejen 3U3 tegen. %n ber erften Auflage bitben bie gangen

Äöffbcwferjagen bie Hummern 196—213, bie Sagen 9tr. 215 unb 225 bie 9hmt=

mern 192 unb 208.

-»--
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1. Stiftung non ÄlofUr ©antietstjeim. £)ie ©age flammt au3
bem Carmen de primordiis coenobii Gandersheimensis (Pertz mon.
Germ. VI., Scriptor. IV., ©. 306—317). T>ort Reifet e3 33. 32—36:

Ergo nocturnas quondam scindente tenebras
Aurora lucis splendore suae rutilantis,

Haec prostrata sacram solito jacuit secus aram,
Sacratam sub baptistae Johannis honore
Oratu pulsando jugi penetralia coeli.

geraer 23. 231, 232:
Silvestremque locum Faunis monstrisque repletum
Fecit muudatum divinis laudibus aptum.

geraer 93. 255—269:
Ipsaque complectens animo praecepta parato,

Egreditur, dictis crfedens ex corde jubentis;

Ac cementariis secum sumptis beue gnaris,

Perrexit citius, quo duxit Spiritus almus,
Donec ad coeptum porrexit nobile templum.
Illic canclidulam vidit residere columbam
In designati praecelso vertice saxi;

Quae mox expansis volitans praecesserat alis,

Temperat atque suum non sueto more volatum,
Posset ut aereos directo tramite sulcos

Cum sociis gradiendo sequi virguncula Christi.

Cumque columba locum volitans venisset ad illum,

Quem nunc non sterilem magnis scimus fore petris,

Descendens terram rostro percusserat illam,

Sub cujus lapides latuerunt aggere plures.

£>ie ©age, wk fie in unferem Serie corliegt, ift aber nur au§ Leuck-

feldi antiquitates Gandersheimenses , Wolffenbüttel 1709, 33, 34

entnommen. (Sbenba 60 finbet (id) aud) folgenoe «Sage: 3n ber ©anberö-

b/imifd)en $trd)e ift oben unter bem gewölbten 23ogen eine große eiferne $ette

§u feben, toetcbe oon einer Stauer jur anbern burdjgebet. ©ie foö afö 23eute

au8 einem Sürfenfriege bafelbft jum Slnbenfen aufbebalten fein, in »etcbem

einftmalS bie Surfen unb bie (Eb/riften mit einanber eine ©eefd)lacbt gehalten,

unb bie Surfen ju ifyrem 23ortfyeile eine große eiferne $ette
, fo auf anfetm*

.

üd)en gtöften, non einem §um anbern, gelegen, t>or ftd) gehabt, bie ßfyriften

entmeber bamit ju umringen, ober fie ju ifyrer Sert^eibigung ju gebrauten.
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25ie Stiften liefen, »eil fte günftigen 2Binb geljaBt, mit tollen (Segeln ifyre

©Griffe geljen, unb fprengten bamit bte .fette, roonad) gefdjefjen, baß bie Surfen

»on ben Triften glüdlid) gefd)Iagen, bte Äette aber in Diele Steile jum

3eid)en be§ ©iege§ unter bie Dfficiere geteilt roorben. (Sin ©d)iffgeabtan,

ber au§ 9?üben gebürtig geroefen, foK fein üBerfommene§ £r)eU ba»on jum

Befonberen Slnbenfen ber ©anber3f;eimifd)en ©tiftSfirdje gefdjenft fyaBen.

2. Der Spring am <£lm. 9?uboIf 23obe jun. r)örte bie ©age am
21. 3ult 1878 fo auf einem $u§fluge »on 23raunfd)roetg nad) bem (Stme.

$ufm unb ©dm>ar§, 9torbbeutfd)e ©agen, 9ftard)en unb ©eBräudje, Setpjig

1848, 140, rjaBen bte ©age uncoüftänbiger unter ber UeBerfd)rift „2)er

Sutterfpring". 2lu6 btefer lieberfdjrift get)t jebod) fyertoor, baß e3 ftd) ^ier um
bie Queue ber Sutter fjanbelt, nad) roeldjer Königslutter Reifst unb bte man
um fo meljr burd) ein „£>äu3d)en" ju et)ren Urfadje f)atte, aU tf)r Königslutter

namentttd) früher, fo Diel id) roeiß, einen blüt)enben DtofyrungSjroeig oer=

banfte. £>a§ SBaffer, in roeldjem fid) ber merfroürbige ÜDufftein Bilbet, gaB

nämltd) aud) bem au§ ifmt gebrauten 2>uffiein, einem noa) um 1830 roeit

untrer beliebten leidjten unb angenehmen 93iere, ben tarnen. — $ergt. aud)

BefonberS bie Slnmerfung Bei Kutyn unb ©d)roar§, 486. 2lud) Rauterberg

t)eißt nad) feinen Sutterttyälern, fo roie Sautentljat nad) feiner Saute. $ergl.

©rieben'S $ar$, 16. Slufl., 93 unb 77. 2>ie anbere braunfdjroetgifdje ©tabt

Butter, Sutter am 23arenBerge, fommt in ber £i)ebelfage 15 cor. 23gl. 294.

3. ftoklum. 9ftünblici) im ipalberftäbtifcfyen. 3U oem erf*en oe* mü=

geseilten $erfe tfl ju Bemerfen, baß bie freunblidj genug bret ©tunben bor

bem §arje am 23rud)e gelegene ©tabt §ornBurg Don Dielen £>änblern mit

Summen unb 3?ettfebern Berooljnt roirb. 3U ^eig 4
> ^ oag etö)ag naty*

nad) 23raunfd)toeig als nad) öatBerftabt ju gelegene 9ioflum einen »ergolbeten

Kirdjturmfnopf, unb ju 23er3 5 , baß SBinnigfiebt einen Ktrdjturmfnopf t)at,

ber rote ein £auBentopf, b. l>. ein £aubenneft, ausfielt, ©einftee, §äroer

unb 2ßefcleroroe in 93er3 2, 3 unb 4 finb fyier Datioen, cor benen iebeSmal

ein b' (ju) Derfdjlutft ift, V ©einftee, §u ©einftebt u.
f.

ro. Collum t;eißt

im 35olfe 9*ofet, Bei ben ba§ fogenannte äReffing ©pred)enben 9?o!eÜum, unb

baf;er bie 33olt'get^mologie 9 ftoof=fet)r=um. ©o fprid)t Bei Otmar (3?ad)tigal),

SBolfSfagen, ^Bremen 1800, „ein (Sngel Bei einem fd)red(id)en 33ranbe, ber bte

ganje ®egenb Big bar)in toerroüftete". ©iefe Sßorte Beroeifen, baß in Dtmar'8

gaffung, oBgleid) ^einrid) ber Söroe bartn nid)t genannt roirb, bennodj root)(

an eine SSerroüftung be§ ©t6tl)um§ ^)alBerftabt gebaetjt ift.

4. ^erjog §änrid) ticr Cömc. 2)ie (äinteitung unb bie 9tame am
©ebluffe auö: „SeBen unb £f)aten be§ großen gelben £)einrid)3 be§ Söroen,

^erjog ju SBraunfdjroeig. ©inBed, Bei ^. (g^terg.
/;

2luf bem §otjfd)nitte

beg SitelBtatteö fdjreitet §etnrid) ber Söroe grimmig einen 2ßeg t)inauf nad)

bem £t)ore. @r t)at ben 3)egen jur ©eite unb ben ^ilgerftaB in ber £>anb.

©ein Söroe fd)reitet rote ein §ünbd)en neben it)m. 2)id)t ^inter il)m ift ber

©ter§berg ju fe^en. S)er fern meiner (grjäljhtng, »on ben Sorten ,,©d)neU

fegetten fie" Bi§ „c)ängt üBer feinem ©rabe" rourbe Bearbeitet nad) bem

sproßte, SBeutfcöe ©agen. 19
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SDranufcripte : „(Sin alte §iftori ober ®ebid)t, 23on einem
|
dürften unb £>err,

§err §ertjogen jue
|
23raunfd)tteig onb Süneburgf

|

§inrid) De Sotttoe gebeten
|

.

3n ©efangS Seije gerietet'
|

%m Saljr 1585." 23gl. XIII. 2)a§ 2Bort

Soiotte ift ferjr unbeuttid) getrieben unb ttie es £>errn 23tbliotl)ef = ©ecretär

Ü)cild)fatf in äßolffenbüttel fdjemt, ber mir im ÜKärj 1879 gütigft eine 3tu§=

fünft über ba§ @ebid)t erteilte, biefe ganje 3e^e con cmberer £anb. 2)aS

©ebtdjt ftnbet fid) in SMfenbüttet Cod. Extrav. 207. 5. 331. 27— 34.

2lm ©bluffe beg @ebid)te§ fteljt eine 33emerfung, wonach e£lid)e ©ronifen biep

©eDidjt ntdjt metben unb anbere ötele £>iftortcorum nur berieten, bafj ber

^erjog nad) bem trügen ©rabe fei getoefen unb bafetBft ttotl entgangen onb

oieleidjt bie ongebeutete SHaue unbt Seoparben jum liräfent unb 3eu9niB oer=

eb/rt ttorben feien. £>ann wirb aud) nod) gefagt, baß ©reifen unb 2)rad)en

baffelbe fein möchten, unb baß „oor e£lid)en -Sauren" ein orientalifdjer £>rad)e

com ©türme nad) £irol oerfcblagen fei. 2>iefe ttolfenbüttter £anbfd)rift

rourbe lange al§ verloren beflagt. -3n Dr. (Sbioin SuliuS $od)'§ (Sompenbium

ber beutfdjen Stteraturgefd)icbte. 2. Auflage. Serlin 1795. I. 23anb, 134,

»o td) bie ©teile mit einem fletnen 3ufa§e 9)ceufebad)'3 auf ber königlichen

Söifeltot^ef in ^Berlin einfalt), §eifjt e8 unter Stoiberem: „SineS §etbengebtd)t§ auf

§erjog £> einrieb ben Sötten unb anbere 23raunfd)tteigifd)e Ferren gebenft

Spangenberg in feinem Slbelfpiegel. 3n bem 23erjeidmiffe ber £anb=

fdjriften auf ber ttolfenbüttler 23ibliotr)ef fanb id) ein äbnlidjeS @ebid)t unter

ber Sluffdjrift angezeigt: Slttbeutf d)e§ ©ebidjt oon §einrid) bem
SB tuen, scriptum ann. 1585. 2)ie §anbfd)rift felbft aar nid)t ju

finben." £)a3 ton $od) über biefe £>anbfd)iift ©efagte tturbe im roefent-

liefen roieber^olt im literarifdjen ©runbrifj burdj oon ber §agen unb 23üfd)ing

185. lieber ba§ @ebid)t fagte fogar $art ©öbefe noch in feiner 9Jiit=

tt)eilung über 9?etnfrit oon 23raunfd)tteig im 2lrd)io be$ biftorifdjen Vereins

für 9cieberfad)fen, 3al>rgang 1849 ©. 266: „£)b ba§ in SBotfenbüttel
oor^anben gemefene fdjon ju ®od)§ 3 e^ oerf d)iounbene @e=
bid)t oon 1585 §einrid) ben Sötten fc&on im 5£qrte felbft nannte, ift mir

3toeifelf;aft." hierauf bient jur Slntttort, baf? §einrid) ber Sötte in ber

ttolfenbüttler §anbfd»rift felbft, abgefe^en oon jener ^tilt ber Ueberfdjrift,

toeldje jünger al§ ba3 @ebid)t felbft fein bürfte, nid)t „£)einrid) ber Sötte",

fonbern ber §err, ber ^er^og, ber £>elb ^ei§t. (Sbenfo ift e§ in ber „£>iftorie

unb ©efd)id)te oon C^r3°3 §einrid) bem Sötten", ttelc^e ißüfd)ing in feinen

33oIfgmärdjen, ©agen unb Segenben nad) einem in feinem ©runbriffe fd»on

angeführten ®rurfe ttieber abbruden läßt. -3d) fann nun ferner mitteilen,

baß biefeg ©ebtdit bei 33üfd)ing fein anbere^ ift, atö ba^ oon ib^m felbft im

©runbriffe al§ oerloren beflagte, Da8 aber in ber §anbfd)rift eine bebeutenb

ältere ©pradje unb Sluffaffung jeigt atö bei 5ßüfd)ing. $iefleid)t ttar ber

S)rud, tteld)em SBüfdnng folgte, nad) ber $anbfd)tift in SBotfenbüttel oer=

anftaltet, biefe aber gerabe betmf§ be§ 3)rudeg tooljt feine§tteg§ oon 33üfd)ing,

fonbern für bie frühere 33eröffentlid)ung überarbeitet. S3eiDe male b^at ba§

@ebid)t 104 (Strogen. -3n ©tropfe 35 fagt nad) ber gefälligen 2Kittb^ei=
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lung be§ £>errn SDcitdjfacf ber 2Birt au§ bem 9iobi3fruge (ber £eufel) jum
£erjog

:

3a fyöre id? teilt bir fagett

S)u fagft nod) öiel ton ©Ott
Su Siegeft in SBaffer« Sage

ßr bitfft bir niä)t au§ notlj.

„2Bage" ift nad? £errn äftilcbjad'g 2Kitt§eilung gair, beutttd) (nid)t 2Bagen,

nod) Sogen), aud) Strome 37 ftefyt „Sage", nidjt Sagen, unb «Strophe 32

wirb eS eben fo fein. £)er Seufel fagt alfo n'tdjt, bajj ber £)erjog in e'nem

Safferroagen, fonbern baß er im ©erooge be§ 2Baffer§, im Speere, liege. (§3

fyanbelt ftdj um baffel6e Sort, roeldjeS S3enede im 2Börterbud)e ju 3ioein 524
unter der wäc »erjeicbnet. (SS ift alfo 7 $. 25 ju beffern: „^u liegft im
©erooge beS ÜDceereS unb mußt fterben"; 8 Q. 5 „fcon biefen unabfefytidjen

föteereStoogen herunter Reifen'' unb ebenfo 8 3-13 „trotfen" für „olme Sage".

$n Strophe 39 ber §anbfd)rift trünfd)t ber £>err, baß ©ott ifym befeuere

„einen fäeligen Sagen"; bei 23üfd)ing „einen fel'gen Sag". ßrftereS begießt

fid) auf bie 2lrt ber 9ieife, Se^tcreÖ ganj mobern auf ba3 Sieberfefyen bei ber

§erjogin. -3n (Strome 40 ber §anbfd)rift miü ber §evjog „ju ©otteS

©etücf fahren", bei 33üfd)ing „in ©otteS ©eleit". 3)ie 44. «Strome ber

£>anbfd)rift rebet roieber com 9cobi§=Sirt, bie bei S3üfd)ing com Teufel.

©rimm'3 ©eutfdje «Sagen, 1. Auflage, IL, 241—247 folgen in ber <Sage

oon £>einrid) bem Söroen „bem 93olfötieDe", alfo roofyl Süfdnng, jeDenfaÜä

einem »on bem bei 23üfd)ing nid)t oerfcfyiebenen £)rucfe. $ubn unb Sdjroarfc

145, 146 erjäfylen bie Sage furj mit ber Quellenangabe : münblid). $ergl.

aud) „ftabjt in ben Djien" in SB. WüM'% unb ©. Sajambad/S 9cieber=

fädjfifdjen «Sagen unb 9Jcärd)en. ©öttingen 1854. 389— 519. — Heber

bte in (Sage unb ©ebidjt ermähnten Sofdtitäten gu 33raunfdnoeig roirb mir

au8 ber gamilie 23obe bafe(bft gefdjrieben: ,/£)ie 53urg 2)anfroarberobe ifl in

23raunfdur>eig befannt. Sie liegt am ^Ku^fäutgenplage btdjt ^inter bem £)ome.

23or Oafyren ift fie in eine Ünfanteriecaferne umgeroanbelt , bie aber cor

längerer g,t\t mebergebratmt ift unb jegt in Krümmern liegt, ferner gibt e6

ben tarnen ,§agen' n0(
fy J

e^ »ielfadj in 23raunfd)roeig. ,2)er £>agen' roar

früher einS ber fünf Seidjbilber ber Stabt. 9cod) jefct gibt e3 eine £>agen=

gemeinbe, einen £>agenmarft, eine £agenbrüde u. f. to. 2)er ©teröberg fü^rt

feinen tarnen noa^ ^eute. (Sr liegt bid?t bei S3raunfd)n)eig unb ift ein gtemltd)

unbebeutenber 33erg am großen ©jercterpla^e''. dagegen ift ntd^t ju ent=

beden, ao baö 24 ertoälmte WloofyavQ ju fud^en ift. — Strome 74
De§ ©ebid)te§ lautet in meiner 5Xbfd)rift unb oon mir interpungirt

:

2Ba8 \oü man immer fagen?
S)em Sreutigamb tarn bie 3JJe§r.

Sr ftar toolt ju BeHagen.

9iun ift meine ©ad?e »erloren;

S>uxd) ben &orb bin ia^ ^inburd? u. f. ».

öier !ommt alfo ber $orb im Sab^re 1585 cor. 33teßeid)t wirb baburd}

bie Lebensart „einen forb geben" aufgeflärt. SS Reifet einfad) „!Durd) ben

19*
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$orb bin id) fyinburd)", b. b\ ber Bräutigam, ber nad) ber öiüdlefyr £>einrid)g

beg Sön;en in älmlid}er Sage ift, roie bie gi-'eier Der ^enelobe nad) ber ^Küd^

fer)r beg Dbt)ffeug, ift burd) gefallen. ÜDa jfiifjlgc ©egenftänbe burd) ben

$orb ebenfo gut burdjfallen alg burd} ein Sieb, fo ift t>teCCettf)t bat>on, bau

$ör6e mit £eiratganträgen in 23erbinbung ge6rad)t werben, ber Sinn nur

ber, baß bie freier gefiebt roerben. 2öer abgeroiefen ift, roirb al§ burcb =

gefallen betrachtet. S)aS ©pottlieb oom ©drreiber im Ä'orbe Ijat melleid)!

nur baju beigetragen, eine ältere SBebeutung beg $orbeg bei £>eiratg-

anträgen ju Derbunfeln. 2Bie fdjon aug §ilbebranbg intereffanten 3Ui

fammenfteüungen in ©rimm'g 2Börterbud)e unter ®orb err)eüt, fo erhielt im

Mittelalter gerabe ber b e g ü n ft i g t e £iebl)aber einen ®orb. 2Benn man nun

mit 9tüdfid)t auf fold)e ©djerje, toie fie bag SBolt'glieb »om ©drreiber im

forbe ergäfjtt, fprtd)roörtlid) gerabe umgelernt bem oerfd) mähten £iebr/aber

einen $orb befdert, fo roirb es erlaubt fein, biefe ißorftellung für eine mer)r

abgeleitete ju galten unb einen urfprünglidjeren ,3ufammenl)ang beg $orbeö
mit §eirat§anträgen ju fudjen, rooju t?tetletcf>t biefe ©teile in bem ©ebidjte

einen ©djlüffel gibt. £abei bürfte oietleid)* feftpfyalten fein: nid)t, baß ber

$orb gegeben roirb, ift gunäcrjft bag SBerfänglidje an it)m, fonbern baß er

bagu bient, atleg Unangemeffene burcbjufieben unb r)inburd)fatlen ju laffen.

9cod) in ber blutigen ©pradje ift $orb unb ©ieb otelfad) baffelbe. 2)er

Unterfd)ieb ift nur ber, baß basjenige, roa§ burd) bag ©ieb auf bie ßrbe

fallen foH, förmlid) „burdjgefiebt", b. f). t)in unb t)er gefd)üttelt roirb, baf)er

,,^'ornfieb", burd) roeldjeg in ber ©d)eure ber ©taub r)inburd)gefd)üttelt roirb,

roäb/renb bie Körner oben liegen bleiben. Sbenfo ,3Jcild)fieb" ober „Srjeefieb",

roeldje man roenigfteng in ber £)anb ju galten pflegt, big bie 9)(ild) ober ber

£r)ee fyinburdigelaufen ift (in biefen beiben gälten bleibt gerabe bag Unreine

oben). 33on ber äftild) fagt man: „fie roirb burdjgefiebt", aud) „burebgefeit",

com 23rei fogar, er roirb burd) ben £urd)fd)lag „burd)gerül;rt". dagegen

fprid)t man bei Der fötfebereitung nur oon einem „fäfeforbe" (nie Don

einem $äfefiebe), in roelcfeem bie roeicfye Söcaffe t)ingeftellt roirb, bamit atleg

SBäfferige abläuft unb Durchfließt. — £)er Soll, baß gelben gerabe jum

£od)5eit£tage ber ©attin jurüdfeliren , fommt in ber ©age oft cor unb

3. 2B. 2Bolf b,at bie Dd)fenl)aut ober bergl., roorin fie eingenäht roerben, in

feinen Seiträgen jur 90ct)tb\ 4 flg. unb in bem 2luffa§e „SBuotan" 23b. I. 63

feiner Beitfdrcift auf Söuotan'g üflantel beuten rooüen. 2)a§ fiebente 3abr

roieberfyott fid> babei faft ftetg alg ber für bie 9iüdfel>r feftgefe^te äußerfte

ßeitpunft, in biefem ©ebid)t aber tritt ber 3U9 9an? befonberg l)er»or („3ft

länger, benn fieben 3a^r
;/

u.
f. ».)• 9)can l)atte aud) im 16. 3a^rl)unbert

ein ©prüd)lt>ort : „es lautTt kein toll hund sieben jähr" (f. 33üd)erfd)a^

ber beutfdjen 9cationallitcratur beg 16. unb 17. ^af^unbertg [oon t. £>enfei

1854. 9er. 1277). Xk fyfy 23ebeutung beg 7. 3ab;reg überhaupt fud)te

fd)on ^ub^n'g 3lnmerf. auf <S. 499 ber norbb. ©agen unb meine Se=

merfung über bie äfierroigglinbe im 1. 39anbe Don SBolf'g 3eitfd)rift 85 r)ercor=

jub^eben. — 2>te ®an!barfeit ber Spiere gegen 33?enfd)en gibt bem 33olfg=
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märten &u ben 6unteften 53ilbern Stoff, £ie Befreiung beS Stfwen im ftampfe

mit bem 3)rad)en (wurm) t;at im Jwein biefelbe ^olge ; aud) bort bringt ber

Söwe 9cat>rung unb feine ^nfyängttdjfeit an feinen iperrn äußert ficf) nod) feltfamer

als fyier: er mitt fid) einft um feinettoitlen gerabeju baS Seben nehmen. 23gl.

aud) 182. — Sftobisfrug erflehten Üilian, Sdjilter unb ^. ©rimm au§ abyssus,

mb> äbys (SIbgrunb, £ötle). 2öilfctm äKütler, attb. $td.t 401, tyilt ba$

Sßort für eine „(Sntftellung au3 9?ßrfi ober 9iarfi, ber als ©oljn Loki's unb

53ruber ber £el red)t wofyl im beutfdjen ©lauben ein 53et)errfd)er ber Unter=

roeft fein tonnte". 3m Bremer SBörterbud) III. 254 wirb bemerft, baß baS

]S
T

fid) au§ ber Lebensart na'n £)bi3froge ober na'n DbSfrooge ein=

gefd)lid)en rjabe: Ije i3 na'n £) betröge l>eiße: er ift nid)t me§r in ber

Seit, man weiß nid)t, wo er geblieben ift. ©ine Sage „Sie ^rinjeffin im

^obiefruger |>ol$e" finoet fid) bei $. 9)cütIen§off, Sagen, 9Jcärd)en uno Sieber

auS Sd)te§wig=£olitein unt> Sauenburg. £iel 1854. 346, 347. iöergl. „ber

ittabergfrod)" bei % $ubn, STcärfifdje Sagen unb SÖcärdjen, Berlin 1843,

wo es fid) um baS ©renstanb jwifdjen bem §erjogt^um $3raunfd)weig unb

ber 2lltmarf banbett. gerner „£)er s^obetgfrug" bei $uljn unb Sd)war§ 85,

unb ebenba 131, fowie 484—486 ,,9caberäfrod)". 33ei Sranbenburg ift ber

£)wer3 $rog. 33ergt. bie Sage oben 77 unb Dr. ©. Seüo im ,,23är",

1877 111. — 2Bic in unferem ©ebidjt ber Seufet burd) baS

gut motimrte 33rüüen be8 Söwen, roetd^eg ben £er3og werft, gepreßt wirb, fo

roedt in einem älmlicfjen 5'aHe, in ber 2. ©oStar'fdjen Sage in meinen £>arj=

fagen I ein ^ünbdien bie fd)lafenbe $aifer3tod)ter, unb wie in SSraunfdjweig

ber 2öwe, ift in bem naljen @o3tar ba§ §ünbd)en nod) }e§t (im £>ome) ju

feljen. — Jwein l)at beim 2lbfd)iebe üon ber Königin Laudine ein vingerlin

erhalten ; al§ er fid) untreu erweift, inbem er nid)t jur beftimmten ßeit 3urüa*=

feljrt, fott Lunete ba§ vingerlin oon ifym verlangen; enbtid) fnüpft fid) bie

ganje Entwirrung an bie }3erfon btefeö flugen ."poffräuleinS , fo bafj ba$

vingerlin babei nid)t mefjr nötfüg ift. — SSon ben beutfdjen f/ier f)erbet=

3u$iel>enben 9flärd)en au$ bem 2>olfömunbe tritt id) befonberS auf einS f)in=

roeifeu, baS mir fd)riftlid) mitgeteilt ift. (5§ berührt fid) tb/eitS mit bem

9)cärd)en üom glüd6ringenben 33ogel, tf)eil3 etnfad) mit bem oon ben jwei

trübem (oergl. meine $inber= unb «olfgmärdjen, XXIV. XXV. 20—24).

3d) werbe bieS 9Kärd)en anberöroo mitteilen unb bann aud) ben Boccaccio

jur 53ergleid)ung mit ber ©age oon §einrid) bem Sötoen ^erfeet^ie^en. —
üDcaßmann teilte ein bem unferigen nid)t ganj unätmlidjee @ebid)t auf ^einrid)

ben Sßtoen mit, barin fommen gefd)näbelte ßeute, aber fein ^obiöroirt üor. —
Gin 2#eiftergefang auö bem 16. -öatjrfjunbert, §einrid) be§ Sömen 2Baüfat)rt

nad) bem getobten Sanbe in ©örgee' 33aterlänbifd)en ©efd)id)ten u. f. ro. 5

fängt an ,,©on S^rifti ©eburt 1114 3ab,r". 3n ber 9D?orinäer, Ul)tanb,

5i>otfgtieber, 9cr. 298, 2. 2lbtbeilung, 773
ff., nad) fliegenben blättern, meift

mit 3;al)re3$ali)len au§ bem 16. 3a^r§unbert, wonach aud) o^ne Qvxtfd

©uftao Sdjwab'ö ^omanje „'Ser SD^öringer", roieber abgebrurft in ^oder'ö

SBolf^gtauben 10— 13, gearbeitet ift, fäfyrt ber eble sD?oringer in Samt £t)oma3
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Santo, nadjbem er fid? auf 7 3at>r bei feiner grau beurlaubt Ijat. 3n ber

©tunbe, ba feine grau £>od)$eit galten »itt, ruft er ben «Sanct £t)oma8 an, roirb

im @d)taf nad) fetner 5D?ü^te fcerfefct rote DbtiffeuS nad) 3tbafa (Qumäuß),

banft bafiir 9)?arie unb tfyrem $inbe unb gef)t nad) feiner 23urg.

5. &ljrt>el taicrfefjrett oon lüalmoUcn. y?ad) ©eorg Sijöm'S,

(sdmtmeifterS ju 2Bernigerobe, auf ber $önigtid)en 93ibliott)et ju Berlin U-

finbticfyer £)id)tung: „£e§ (Sbten *>nb (Streitbaren Ijelbeg Stiebet Unoorferben

»on SBatmoben mantidjer rmb bitterlicher traten, fcit r}übfd)er, nmnbecbarlid)er

gefd)id)t fcor etlichen jaren im ?anb ju Sraunfdnceig , im (Stift £>alberjtabt

jum Zeitigen grabe rmb in Sifftanbt toat)rt)afftig ergangen, fur^roeiltg ju iefen

rmb auff'S fleißigft in $et)tnen gebraut." s
21tS £rurfer wirb JJkutug ä)ceffer=

fdjmibt in Strasburg genannt. 3n ber auS 2öernigcrobe in ben ^eiligen

SBeitmacbtSfeiertagen 1558 batirten 33orrebe wirb angegeben, baß 2ttk§ cor

fünftefjatb tmnbert Sauren toirftid) gefd)et;en fei. 23ergt. 2iterarifd)er ©runbrifj

burd) »on ber §agen unb 23üfd)ing 192. £t)t)tn be$iet)t ftd) auf atte münb=

tidje Uebertieferung unb eine $amiliend)ronif . 3n : 3)ie @efd)idjte beS Stjceums

ju 2Bernigerobe. Sine (Sintabungsfdjrift gu ber am 21. Stuguft 1850 ju

beget;enfcen freier be§ 30jäf>rigen 33eftet)en3 biefer Stnftatt. $on Hallenbad)

unb $efetin tjanbett II. 1 1 unb 5 tom 9tector Ti. ©eorg £t)t)tnu§, SBerfaffer

be3 £t>ebet Unüorferben oon 2ßatmoDen, tergl. auch ba§ tircbenlieD:

Aufer immensam aufer deus iram. Thymus, <Sd)üter 2Mand)tt)on'3, roar

9tector ju ©oStar, mürbe 1550 als Subimagifter auf ein 3a^r in SBernigerobe

angenommen unb ftarb a(3 Ißrofeffor ju Wittenberg 1561. — SJceufebad)

bemerfte bei einem SJcagbeburger Drude beö Siebet t)anbfd)riftlid) 3U

108 feineö burd)fd) offenen (S^emplareS ber 2. Auflage t>on $od)'S (£om=

penbium, I. S3anb: „3)tefer SDcagbeburger £>rud (in ber tootfenbüttter

Sibtiotbet) beftebt auS 55 bebrudten Stättern unb baS SDrutfja^r 1558 ift

am (Snbe angezeigt. — 2Iud) ,@ebrudt ju SBotfenbüttet, ourd) Sunrabt £orn.

3m jar 1563', §at 47 bebrudte ^Blätter unb ift in ber tootfenbüttter unb

in ber $ird)enbibliott)ef 31t Sefte befinbtid). 9tud) ,Strassburg, burd) Paulum
Messerschmidt', otme 3at)r, 88 bebrudte 23töjter, in 8. -Oft ebenfalls in

ber tcotfenbüttter 23ibtiott)ef." — tiefer teuere ift ber mir t>ortiegenbe 3)rutf,

toetdjer nid}t otme ^at>r ift, wie SOceufebad) gtaubte, fonbern, wie fd)on er^

jr>ätmt, unter ber ^Borrebe baS 3at>r 1558 nennt. 3)a§ nämtid)e 3at>r ift

nad} -Dteufebadj'S Angabe aber aud) am Qnbe ber nur 55 33tätter entt)alten=

ben SJiagbeburger Huögabe genannt. 2t>nm gibt ben -3nt;att feiner sroanjig

©efänge jebeSmal, abgefe^en oon bem gteid)fat(§ au3füt)rtid)en 9tegifter, au8=

füt;rltd} Dörfer in einer sufammentjängenben profaifd)en (Sr^ä^tung an, bie

fciete moratifd)e ?et>ren enthält, roetd)e in ben ©efängen fetbft jurüdtreten.

2Jcein ißerid}t ift foroot)t naa) ber ^Srcfa at§ nacb ben Werfen abgefaßt. -3m

2Bunbert;orn, nodb in ber Ausgabe beS 2. SanbeS üon 1846, finbet fi*

308 — 327 eine Bearbeitung beS @ebid}teS; bie ©efd)id)te »om ^ferbebiebe

ju <Sd)taben unb einigermaßen aud) t>om ^ifdjofe ton |>atberftabt, ft>etd)e id)

faum anbeutc, finb bort feine§weg§ gebü^renb in ben §tntergrunb gebrängt.
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35a$ in bem ®ebid)te oon 2f>mnu§ ermähnte ®erüd)t, §einrid) ber Söroe fei

ertrunfen, roirb 3ebermann an griebrid) 23arBaroffa erinnern. — g>ux (5r=

Iäuterung einiger ©teilen in ber Sfjebetfage fdjrieB mir £>err *ßajlor 9J. Kellner

auS Sutter am SBarenBerge im ätfärs 1879: „3)aß öltter am 33aren=

Berge ben Ferren t>on SBaflmoben (gegenroärtig in Stftroatlmoben), beren S5efi|

fid) nod) jefct Bi§ 1
j2 ©tunbe t>on t)ter erfiredt, gehört §aBen mag, ift mir

nid)t unroabjfcBeintid), bod) fyaBe id) vorläufig fjierüBer roeber fd)riftiicf/e nod)

münblidje 9cad)rid)ten. SDie 2öorte freiem nad) ber §af)r' Begegnen offene

Bar ba§ etroa 1 ©tunbe »on f)ier fübroeftlid) Belegene 35orf Shebelem, roetdjeg

an ber fogenannten ,£aar' gelegen ift, einer fteinigen Jpocfyflädje, roeldje in

ber fyiefigen ©egenb burd) fdjledjte 2Bege Berüchtigt, burd) bie bafetbft geBauten

ßorjügtictjen Kartoffeln aBer Berühmt ift. SDort liegt aud) bie Crtfdjaft

£>ftl)aringen unb ber 2£ei(er §aar^of. ^pelfiorn' finbet fi<f> auf ber com

Königlichen ©eneralftaBe I)erau§gege&enen Karte unferer ©egenb oon 1878

<xU ,Königtid)er gorjt 2typelf)orn' neBen bem ,93rebelemer ©emeinbe^ol^

fübroeftlid) ton Sutter am 33arenBerge oerjeidjnet." — 3 U üem Umfianbe, baß

£I)ebel mit SRücffidjt auf baS Saufformutar ben £eufel ü&erroinben §u tonnen

glau6t, »ergleidje man, baß nad) fjorft'S 3auBerBiBliotBef I. 366— 368

Sutfye-r felBft gclgenDeS in (SraämuS ©ruBer'S analectis ergär)It : „äftan fagt

eine %ald »on einem Slrjt, ber ein Kinblein üBer ber Stauffe gehalten unb

©ecatter roar roorben unb t>atte bafetBS bie 2Borte con ber Sauffe r)ören

fpredjen mit bem ©eBet unb ©prüdjen auß ber ©cBrift, barinn angejeigt

roirb, baß roir aufs bem 9?eid) be§ £eufel§ erlöfet unb in ba§ 9?eid) be<§

©otm§ ©otte3 »erfefct roerben, ba oerrounbert er jidj ber großen Zerreißungen

unb Sßor/lttjaten, fo un§ in ber Sauffe gegeben unb fürgetragen roerben unb

fagt: roenn id) roüfte, baß id) aud) alfo getaufft reäre, unb baß biefelben

2Borte über rnict) aud) gefprodjen roären, fo rcotlte ict) mid) für ben teufet

nimmermehr fürchten, unb ba ifm anbere beffen erinnert unb üBerrebet fjaBen,

baß er aud) eben mit biefen SBorten getaufft fei), t)at er einen foldjen ©lauBen

gefaßt, baß er gan§ unb gar Ber; if)m Befdjloffen, er roolte fid) nimmermehr

für bem Teufel fürdjten. (Snblid) aber ift ir)m ein ©efpenft fürlommen unb

ber £eufel ift ifmt erfd)ienen in ©eftalt eine3 33odS, baoon aber ift er fo gar

nid)t erfef/roden, baß er aud) ba§ eine £>orn genommen unb jerBrodjen l)at,

unb tyaf8 feinen ©efeöen geBradjt, öon benen er gangen roar. 2>a nun baffelBe

einer oon feinen ©efeüen gefe^en r)at, ^at er fid> bod) ba§ große 2öunberroerI

Beroegen laffen unb IjeBt an, fid) aud) $u rüt)men, baß er getaufft feo, unb

roofle fid) für feinem Seuffel nod) ©efpenft, roie greulid) ba§ aud) fetjn möd)te,

fürdjten. ®et)t bert;a(Ben an ben felBigen Ort unb bas ©efpenft beg 33od§

fommt roieber. 35a er aber nu bem 33od bie §örner rootte angreiffen, nimmt

irm ber Seuffet Beö bem £>at3 unb erroürgt it)n. SöarumB ift nu jener ber

©efat)r entrunnen unb biefer nid)t? 35a§ ift barumB gefc^e^en, baß an

biefem große $ermeffent)eit unb fein rechter ©taub geroeft ift. Sr t)at gemeint,

er fönte ben Seuffel mit feinen Kräfften unb ©tärfe üBerroinben. (Sr f)at

in ©umma feinen rediten ©lauBen. (Sin jeber fofl fid) felBS prüfen, roaS
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für ©aBen er fyctt, beim gleich tüte toir am $?ei6, am ©erftanb unb am @ut
einanber ungleich finb, atfo finb nur aud) mit bert geiftlidjen ©aBen einanber

nid)t gteid). (Sin jeber foü in feinem ©eruff Bet) bem ©efefc, fo geBräudjlid)

ift, unb feetj bem gemeinen 9?ed)te Bleiben, Bi§ baft ifyn ©Ott Bernffen ober

fingen toirb, bajj er ettt>a3 @onberlid)e6 ttjun foll." ©ergt. 302 unb äftärfifdje

Sagen unb ©eBräudje oon Dr. ©. <3etlo im ,,©är" oon 1876 9cr. 17,

too ber ©ifd)of ©ietrtd) oon ©üloto ju 2eBu§ einen $auftfd)tag oom bitter

Siegtnunb 9Jiecerf<broden in'ß ®efid)t erhält, ©iefer bitter foll ju äftittel*

toalbe tooljl Befannt getoefen fein unb fein ©djttb bort nod) in ber $ird)e

Rängen. Wü ©e§ug auf 2t). ©ernalefen'S ^nmermng in ben 2llpenfagen,

2Bien 1858, 86, ift ju Bemerfen, baß ba§ neunieberbeutfdje 2Bort für er=

fd)reden jefct oerfeljren ober aud) nod» oorfebjen tautet. 3)a3 Sort oor=

feieren fbmmt in einer intereffanten SBortfbieterei oor Bei tyfy. SBegener,

öottSttyimt. Sieber I 1879, 87. — Sei 2Mf, ©eutfdje ©agen, 243—245,
enthält ,,9?eife nad) ^erufatem" bie <2age Bis bat)in, too ber bitter, Den

fein oerftorBener $od) jur 9?eife aufforbert, biefe antritt. &er bitter fetBft

unb ber Ort, too er bie lobten trifft, finb ntcfjt genannt. üDie ©rüber

©rimm fd)loffen bie Sfjebelfage mit ber oon ben DctBelungen unb einigen

anberen nod) 1818 au§ it)ren beutfd)en ©agen au§, toeil biefe (Sagen „in bem

engeren unb leBenbigeren Umfange ifyrer 2)id)tung auf unfere ^tit gefommen

finb". (©ergt. 2). ©. II. ©b. 1. Auflage XII. XIII.) 2Bare in ber

langen £nt feit 1818 für meinen 2anb§mann SEljt)mu8 literarifd) ettoa§ ge=

fdjefyen, fo toürbe td) nid)t baran gegangen fein, einen Sfyeit ber oon ben

äfteiftern mit »eifern ©ebad)te getaffenen Sude auszufüllen. 2)a tnbeffen faft

•ftiemanb ben treuherzigen unb ergö£ltd)en 3nljatt be§ fagengetreuen @ebid)te§

oon £t>t)mu3 fennt, fo erfaßten mir fdjon ber (Sntftellung beg SBunberbomS

gegenüber eine toafyrljeitggetreue ©earBeitung nid)t unjtoedmäfjig.

6. $d)öppenßebter Streiche. 3ftünbttd) oon meinem ©djtoager, bem

Snfoector ©ittermann in Dceu^SBegerSteBen , toetdjer in ©cböppenftebt geboren

ift. ©on ben t)ter mitgeteilten brei @d)cppenftebter ©treidien finbet ftc6 ber

ätoeite aud) als 9cr. 6 unter ben ©d)öppenftebter Streiken Bei S?ul)n unb

@d)toar£ 147—152.
7. Die Öergkanne ;u #oslac. 3>er ©eteit§mann burd) ben $arj

oon Sfog. (St). 2. Sluflage. ©oötar 1855. 218— 220. 9caa) meinen

^arjfagen, I, Seipjig 1854, 50, Bietet eine Sungfer am 3ot;annigtage bie

©d)ä§e be§ in biefer ©age ermähnten ©d)itDBerg§ Bei Sautentlial an.

8. Bie ©ntben bei Bellcrfelb. (St) 165-170.
9. 1er fl)od)knabe ^u fautentt)al. 6b 216. 217.

10. Die Ittoosaieibleitt non iDiltiemann. @t) 221, 222. ©ergl

2ß. ^annliarbt, 2Balb^ unb gelbcutte I. ©erlin 1875, 75, 81, 146.

Saferer im 2lnjeiger 1877. 188. ^arjfagen, I. 51.

11. Der lljatmenklce am ttei)bera,er ©raben. (St) 234—237.

12. Da« Smergoolk bei Sad)fa. 3)ie ^roergfagen oon ©ad)fa

gehören ju ben febönften, bie e§ gibt, unb finb burd) i!>re SeBenbigfeit fe^r
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meummrbig. ©ie routben juexft aufgefaßt ton Dtraar, gingen banad) im

Slusjuge in ©rimm'<§ „Deutfdje Sagen" über unb iturben bann ton neuem

nad) bem SBolfömunbe in meinen ^orjfagen I. 208—211 teröffenttid)t. ©o=

n>ol>t ton Dtmar=^ad)tigal, ber in biefen ©agen bie (Erinnerung an ein roirf=

lid)e§ überitunbeneg unb auS ber ®efd)id)te terfdntunbeneS 53olf feigen rooüte,

t»te aud) auS einem anbern @efid)t8punfte ton mir ftnb bereits fritifdie (Srörte*

rungen biefer ©agen terfudjt. D)er berühmte, fid) aud) anöer§ir>c hüeberfyolenbe

5lbjug beö grcergtolleS ü&er bie 53^"«de lag un§ inbeffen in ber fbftltdjen

gaffung, rote id) ir)n fyier mitteile, nod) nid)t tor. 3d) työrte bie (Sage nad)=

trägtid) in biefer ungemein :poetifd)en 2lrt ju ©tolberg a. £. SBeibenjtteige

bienten jur 2Beiffagung , roie 2Bill>etm @rimm in feiner @d)rift: „lieber

beutfdje &unen" barttjat. ^ttergfagen ^on ©ad)fa aud» Bei IM)n unb ©dntarfc.

SBergl. bie ©age „be§ fleinen $olfe§ Ueberfal)rt" bei & 5D2üaent)off, ©agen

au3 ©d)legnüg^olftein 1854. 317.

13. Das lljeckemünndjctt. ©d)riftlid) ton üiubolf äftülbener. $ergl.

„3)er ^edetfyaler" bei f. ©eifart, ©agen, äftärcfyen, ©djroänre unb ©ebräudje

au§ ©tabt unb ©tift £>ilfce^eim. H. (Sajfel 1860. 65. gerner „Ser

£edetf)aler" bei $utm unb ©dncar§ 20. „£)er £erfet§ater" bei Füller

unb ©cbambad) 170. 470. 471. „'Dag £edemännd)en" bei £. s$röl)te,

„£>ar$fagen". II. (Unter^arsifdje ©agen) 69. 3n ber ©d)itei$ f;at man
„2Bed)feltb,ater", beren Sebeutung erbeut auS (S. 2. 9tod)t;ol3, ©djtteijerfagen

au3 bem s2largau. II. 2larau ls50. 163—165. 33ergl. Skrnalefen, 2lfyen=

fagen 98. 99.

14. Der böfc ittann. ©djriftlid) burd) £et>rer 2ot)rengel auf bem Dberfjarje.

15. Der 6oU>at im* tiic fielen. 2)?ünblid) in ber ^arsgegenb.

16. Der £ leifdjer. äftünblid) in ber iparjgegenb.

17. Die Dannetlst)öl)lc. äftünblid) fo im £>alberftäbtfd)en tor tierjig

Sauren. 2lef/nlid) bei Dtmar 280— 292, tteniger bei $ü(jn unb ©cbaarfc

158, tDO man aud) 488 bie 2tnm. tergteiebe. Der SKolanb ton §alberftabt

fommt in ber ©age bei $utm unb ©djaar^ nid)t tor. ©o toie fie ifynen

erjä^lt rourbe, erjagte fie mir nod) im Sluguft 1878 ein geborener ©len=

ftebter, ber 33arbier 3ttüfler, in Berlin. 2lud) in „2lüerl)anb au« 9ieu= unb

51lt=9tttypm" 0)Jad)(efe ju ben ©agen unb alten ®efd). auS ber äftarf

Sranbenburg ton 2B. ©d)ttar§ im 33är 1876 9er. 10—12) terrätl) ein

2ftäbcben ben ©d)lupfminfet ber Räuber burd) ©rbfenftreuen.

18. Was tt)irt$l)au$ von Älofkr ^amerslebcn. Die münblidje

(Sr3ät;lung einer grau auS einem Dorfe an ber Dftfeite be§ branbgteber §olje§,

bem norböfttid)ften 33orberge bei ^arjeg eine Heine ©tunbe ton Dfd)er3=

leben, tourbe rcefentlid) ergänzt nad) einem fd)riftlid)en i8erid)te be§ ©d)ul=

tnfpector SR et er ju Slanfenburg über feine -öugenbjabje ju (Sngelftebt,

einem Dorfe brei ©tunben tteftlid) ton 23raunfd)trcig. 2Bäi>renb in ber münb=

lid)en (Srjäb^lung nur ba§ SBiegenfinb torfam, rettet bie @ro§mutter felbjl

in ber gaffung be§ ©djutinfpector SWe^er bie ©vieler, inbem fie bie ©tro^e

bietet unb fyrid)t:
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3$r §öl)kngetfler, padet eud), Ijier Ijabt ü)r ntä)t8 ya f«Raffen

;

3Me£ £au8 gehört in 3efu 5fteic^, laßt e£ nur fieser fdjtafen.

©er Sngcl ftarfe 3Raä)t §at e8 in guter 2td)t,

3^r £eer unb Sager fyätt ü)m ©djufc, brum fei aud) allen Teufeln £rufc.

3)tefe ©tro^e tft au§ bem Siebe „15er tieften ©onne 2td)t unb $rad)t" t»on

©crioer. Da biefer 1690—1693 (Sonfiftoriatratt) unb §efprebiger ju

Duebtinburg aar, too man im ©d)loffe [ein 23tlb finbet, fo tft e§ intereffant,

bafj jene kräftige ©troptje weit unb breit um Duebtinburg fyerum atS

roirtfam gegen böfe ©eifter gitt. SBergt. §arjfagen I. S3anb. 32. 9Jad)

Sftetyer'S 9J?ittt)eitung tourbe in (Sngelftebt aud) erjäfytt
r
ba§ jene ©tropfe oon

einem armen ©djutmeifter gebietet fei. ÜDiefer tjabe oorfjer toegen großer

Dtott) Beim $nfd)lagen ber 23etglode nid)t gebetet : „Stifte, bu Samm ©otte§."

De&oegen fei il)m ber Seufel erfd)ienen unb nur baburdj oerfd)eud)t, bafj ber

©d)u(meifter bie Sabe öffnete, in toeld)er ba§ &id)lafen lag. Darauf toar

ein Äreuj geftidt mit ber Umfd)rift: „Q£fyriftu§ ift mein Seben unb «Sterben

mein ©ennnn." SBor bem ©otbglanje ber ©lieferet entflog ber £eufet au8

ber Sutmtufe. — 9cad) $. S. & 2Betganb§ 2Börterbud)e 3. «uff. I. 1005

tft bie ober ber Traufe, aud) ber $rau§, eine 2lrt Dedetftug. sJcod) jefct fagt

man fo oiet id) toeifj in ber $rooin$ «Saufen ®rau3 abtoedjfetnb für $raug,

toenn ein mirlttdjeS ©efäß unb nid)t bie ©d)enfe gemeint ift. (Sin SBort

crüselin (S?räu§tein) fommt nad) 3Beiganb im 12. 3a1)rt)unbert oor. 9B81j=

renb er biefeg 2Bort oon crueibolus, 23ed)er in Äreujform, ableitet, mad)t er

fd)on barauf aufmerffam, baf? fid) baneben ein lateinifd)e8 2Bort crucibulum,

9?ad)ttaterne in ^reujeSform, finbe. 23cm biefem 2Borte crucibulum fOmmt

ol)ne B^eifet ba§ SBeiganb nod) unbefannte neunteberDeutfdje 2Bort Prüfet
§er. £>err ©djultnfpector fetter fyat mir auS Sßlanfenburg am ^arj unter

bem 1. 2l»ril 1879 eine Slbbttbung beS $rüfel§ gefd)trft unb babei beftatigt,

bafj meine 23efd>reibung biefeS SämOdtjenS, tüte fie ©. 49 3- 8
,
°- °- m *>er

©age felbft gegeben tourbe „im ©anjen genommen rtd)tig" tft. ßr fügt

^inju: „3n meinem ©eburtSorte (Sngelftebt, einem Dorfe im State ©alber,

toie in ber gefammten heimatlichen ©egenb, tourbe, namentlid) ttät)renb be§

2Btnter§, oiel gewonnen unb ba§ nid)t bloß oon bem n>eiblid)en, fonbern aud)

oom männlichen ©efd)led)t, unb fomit toar faft jebe ©tube eine ©pinnftube.

£>, btefe ©oinnftube mit t^rer ^ßoefte, mit bem in i^r laut toerbenben ©ange,

mit ber bort gehörten ©age im freunblid)en , I)umoriftifd)cn ober aud) grau=

ftgen ©eaanbe, ber 2lKe laufd)ten! Unb ju ber ^oefte gehörte aud? ber

burafaeg gebrauste Prüfet. -3n be§ Ofeng ^tä^e bitbete er ben 2Ktttelj>unft

ber oft fo ja^Irctdjcn fpinnenben ®efettfd)aft, inbem er an einem am halfen

befeftigten unb oft lunftooll gefd)ni^ten trüfel^a!en fyng. Ob bem je^t nod)

fo ift, toeife id) nid)t, allein im »oüen @ebraud)e ift ber Prüfet nad) aie

t>or nod) beim £>arjer Bergmann, beim 9#ütler unb aud) nod), obfd)on

ntd)t mel)r fo tiäufig tote früher, beim 23äder. 2?iand)er 5Rebengart tag er

jum ©runbe, g. 23.: (Sinen im Prüfet ^aben, für ben Slngetrunfenen ; et t8

*ne nid) ganj ^eHe in Prüfet u. f.
»." ©old)e Keine Samoen Rängen aud)
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in ©atuetle bei 9?euljalben3leben Don ber £)erfe Ijerab in bie SDfttte bet

©tube, in ber fid) reiijroeife r>on £>au§ ju £>au§ an ben Slbenben bie 93auern

5um gemetnfamen £abacf3fd)nüren nad) ber STabadäernte serfammeln. |)err

^Paftor ÜWangcföborff fdjreibt mir jebod) unter bem 9. Sfyrtl 1879 au§

©atuelle, baß biefe Samfcen jefct nur „Hängelampen" genannt ju werben

feinen. — 3)er ecangeltfdje ^ßrebiger £>err 23oigt r)at bie ®üte gehabt,

mir im $D?ärj 1879 auf meine anfrage toegen be$ Steinet $olgenbe8

auS £amer3leben ju fabreiben: (Sttoa ba, &o jefet bie gut Srinne*

rung an bie glorreiche 2lufrid)tung beS beutfdjen $aiferreid)eS gefcflanjten

$rieben§eid)en fielen, l)at biefer ©tein stmfdjen bem 2Birt§r)anfe unb ber alten

25o»fefdjmiebe gelegen unb rourbe oon jeljer ber „£eufelg-i)unb" genannt.

3>a§ 2Bht81jau8 ftefyt nod) auf ber alten ©teile, aber bie alte £)ofcpfd)tniebe

Ijat einer 2)tofd)inenfaBrif lanbairtfdjaftlidjer ©erätlje tyiafy gemalt unb ber

JeufelSfyunb ift ferfdjnmnben. JJebod) ift bie Erinnerung baran nod) jefct

lebenbig. 3n ben $rieg§3eiten, bei bem 35urd)3uge ber oerbünbeten §eere nad)

granfreid) (1813), lag ber ©tein nod) an feiner alten ©teile. 3)ic öfyefrau

be§ S3eft^erÖ beS ättefien unb größten SlcferguteS aeifj bafcon au§ tfyrer

Sugenbjeit ju ergäben, ©ie fagt: 2Beil in einem unfern gelegenen

$lcfergute ber güfyrer ber Muffen im Quartiere gelegen, feien ungef;orfame

©olbaten ober bie fonft etoaS »erbrodjen Ratten, auf ben £eufelßt>unb gefdmaHt

unb Ratten bann tt)re Portion ©tocfyrügel gelriegt. ©ie i>at ba§ au§ bem

ÜDrunbe il>rer alten Pflegemutter, unb ift e£ il;r be§l>alb unwgeßlid) , weil

jene fie als fleineg ftinb, wenn fte gar nid)t einfd)lafen roottte, mit ber ©age
com £eufel3l>unD unb ben barauf gefdmadten unb geprügelten Muffen in ben

©cblaf gebraut l;at. Sßann ber ©tein con feiner ©teile entfernt, unb wo*

f/tn er gefommen ift, tonnte mir 'Diiemanb oon benen, bie id) barüber befragte,

angeben. — 2Bol)l liegt im Orte auf bem fogenannten 93raun3berge f/art

an ber Stauer beS größten 2tcfergute§ ein ungefüger gelbjiein üon anfeljnltdjer

©röfee unb ©cfywere; aber baS fteljt feft — ber STeufet^unb ift e§ nid)t.

(53 fdieint übrigens aud) fonfr fyter an ©agen nid)t ju festen. 33ei ber

Umfrage nad) bem SeufelSljunbe würbe mir beiläufig bie ©age t>on bem

(Slocfenf&ringe erjä^lt. 2>anad) fott ber Seufel einft au§ bem üorbern, bem

alten $ird)l)ofe jugetoanbten £urme ber uralten ^lofterfirdje brei ©loden ge=

floaten Ijaben. £>rei ©treifen an ber $irdje follen bie ©teilen bej et ebnen,

an benen ber £eufel fte tjerauSgejerrt t)abe. SD^tt ibmen burd) bie Süfte

fa^renb, l>abe er fte in bag Ottleber 58rud) geworfen. 2ln ber ©teile, wo fte

in bem 2Biefen=©umpfe »erfunfen fein fotlen, finbet fieb, nod) gütigen £age§ ein

©Dringquetl lebenbigen 2Baffer§, ber eine Duelle fpeift, ae(d)e fieb fpäter in ben

fogenannten See! (33ad)) ergießt, ber t»on 33edenborf (fprid) : 53eefenborf) lommenb

burd) Ottleben unb £>amerSleben fließt. Sr münbet 3ule(jt im größeren ©. 3

genannten Ofd)er§leber 53rud)e. — 3U Der ©rjä^lung im ütejte üergl. ®.

2Küttenl)off, ©agen 148 unb 149 „£)er Seufel unb bie ^artenfpieler". 2B.

9){üHer unb ©djambad), „9cieberbeutfd)e ©agen", 1G0 „©er ©vieler unb ber

Teufel".
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19. Die <£t>elmann$aruft bei (Cfdjcrsleben. Sd)riftttd) burd) Senfe

(f ju ÜDtagbebttrg). SSergl. aud) bte furje (Srtoätmung ber «Sage in meiner

<Sd)rift „2tu§ bem ^arje". 2. Hufl. 101.

20. Die Capelle bei Ödjumnebeck. £eudfelb'3 Antiquitates Gronin-

geuses unb münblid).

21. Die fleinernen Öauenneiftet unt» tue Etappen* £uer nad)

(Sagen unb ®efd)id)ten au§ ber 53or3eit be3 §arjeS unb ber Umgegenb.

Gearbeitet oon mehreren <Sad)funbigen. Üftit ruer 2lbbitbungen. 1847.

64—67. £)ie Sage ftefyt jebod) bort olme Duellenangabe nur nad) einer

älteren l;alberftäbtifd)en ßeitfebnft , bte aud) für bie jteeite Auflage biefet

(Sammlung felbft in ber $. Stbtiott/ef beS ©omgtymnaftumS ju £atberftaDt tro§

ber Semüfyungen mm ®uftat> <Sd)tnibt ntd)t aufsufinben mar. So oiet id)

mid) erinnere, ift bte Sage bort oon Stefan £un§e erjagt , beffen für bie

(Sagenfunbe nid)t unwichtige Sdjrift über £ol)ennetnborf (f.
62. 299) wir

gleichfalls ntd)t mefyr aufftnben fonnten. £ie £rappen treten in ber Sage im

£>atberftät>tifd)en an bte «Stelle be3 ScbroanS. 9Jtan »erfpottet toentgften<3 bte

Üreppenftebter bamit, ba§ ©ner oon ttmen geglaubt fyabe, eine £rappe ju

fanefcen, weldje aber in bemfelben 2lugenblide eine alte grau geworben fei.

üttan nennt bte Jhoppenftebter bafyer fd)er$weife £rappenfd)ü§en.

22. las ©runtilos am ^nkel. ©tmar'S SolfSfagen 253—266.

23. Die Broerge im 4S}oltberge bei SargfteM. «Sdjriftlicb, oon

®arl @li§ in £alberftabt (t 1858 in Jalberftabt). «Sargftebt, an ber <Sü>

feite be6 £utywalbe0 gelegen, foll ring3 (fo mürbe mir fcfyriftlid) oon (Slt§

mitgeteilt) ton £obtenl)ügeln umgeben fein. Stele ber §üget füllen bereite

abgetragen fein, um bie fd)öne febwarje (Srbe auf tte nieder ^u bringen. <So

fanb §err üon 2ette Beim Sau eine§ neuen @el>öfte8 einige Urnen unb bei

bemfelben Saue tiefe er com gufje eine§ £>ügel§ am Styeberge Sanb Bolen

unb man fanb l)ier eine Urne unb ein gäfedjen auS Urnentlwn gefertigt, un-

gefähr 12 ßott lang unb an ben «Seiten 4 3oH, in ber üflitte 7 3oIl im

©urebmeffer. £>a3 ganje gafc ift mit fünften gejtert, reelle in gleicb, weit

abfte^enben Steigen faft wie bie Steife eine§ gaffeS um baS gäfedjen l)erum=

laufen. £)a§ länglid) oieredige (Spunbtod) war mit einem ©edel oerfd)loffen,

barüber ber toieredige 3apfen eme etr^afcene ooate platte, mit fünften oerjtert,

t;at. 2ln jeber Seite ber beiben Soben beftnben fidj oben unb unten stoei

i'öcber, welche wol;t baju bienten, eine Sd)nur burcbjuäietm, um ba§ gaß barau

tragen 3U lönnen. 5ln ber einen Seite beS 2)edel§ befinbet ftd) aud) ein 2ocb,

burd) welcbe6 ein Sanb gebogen werben fonnte, um e§ am gaffe ju befefttgen.

2luf beiben Soben m gaffeö befinbet fid) ein punltirter ^reiS, meldier Durd) oier

^Doppelreihen ton fünften oerjiert ift, bie untere Seite, bem «Spunblodje gegen=

über, ift fd)lid)t unb etoa3 platt gebrüdt, bamit ba3 gäfjdjen liegen fann,

ob^ne bafe ettcaS ^erauöläuft. -3m gaffe befanb fid) nur etroaS Sanb. @8

ift nidjt auf ber S)reb]fd)eibe
,

fonbern aug freier §anb, aber bennoeb feb]r

jiertid) gefertigt unb ganj unterlegt.
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24. Der rcid)C Ülonn Dutt ^albcrflatit. Reniigii Daemonolatria

IL 82 unb 392.

25. Der iUcttcrljabn von fjctrslcbcn. 9J?ünblid) in §ar§teBen

unb mir oon bort erjäfylt burdj ©dmrmiadjer (Stoc jun. in 9?ttfd)enrobe Bei

2Bernigerobe. 33ergl. ©rimm'S $tnber = unb £>au§märdjen, I. 9?r. 80. $«=
rnenid}, ©ermanieng 23ötferftimmen, III. 269.

26. Die 'Ccufclsmaucr uno Der &öntü,fteht bei U)cftcrl)aufen.

ÜDiünblid) am norbl'idjen ^ar^ranbe.

27. Der Steht bei Üofferlcbcn. ©cfyriftl. von $anbjd}uj}m. 33raun,

»on roeldjem id) aud) oiele fjanbfdjriftt. ©ebicfyte in bev äflunbart feiner §eimat

SBernigerobe Bejtfee. ÜDian wirb benfen muffen, ba£ in biefer «Sage urfprünglid)

ber ©tein entroeber baS oerfteinerte 9)iäbd)en ober ba§ oerfteinerte SBrot roar.

Dftmmt man ba§ ledere an, fo Bebeutet ber 9xing rooln' ben feftgeBannten $u$
be§ SDcabdjenS. (Sine Variante ift

f
ba£ baö äftäbd)en, nadjbem eg fid) auf

bem 53rote bie ©d)ut;e angezogen, fogleicB in bie ©rbe gefunlen unb tynrlog

uerfdrounben fei.

28. ©cro. 'Die ©er§borfer 23urg in gefd)id)tlid)en Umriffen bargefteüt

toon Sari ©li§. §alBerftabt 18^3. (©elBftoertag be§ 23erfaffer§.) 22— 24.

UeBer bie töüig fagenfiafte 33egter)ung ©ero'3 jur ©eröborfer 53uvg uergl.

meinen 2luffa§ üBer ©ero im Programm ber ?uifenfläDtifd)en SKeatfdjule für

1870. 3n ber erften Auflage biefer ©agen 58 Ijeiftt e§ nad) (§li§ Bei ben

2Borten: „©djauptak eineS furd)tBaren (5reigniffe§
;/

nod); „2Bie ber 2lnna=

lift 2ßitted)inb toon Sorter; erjätylt." Diefe roal)rfd)einlid) com OBerbom=

prebiger Sluguftin, beffen ^orfcfyungen (Süß üBeraß jugänglid) roaren, tyer=

rül;renben liierte fönnen fid) aBer nur auf folgenbe ©teile Bejiefyen : „Barbari

autem labore nostro elati, nusquam ab incendio, caede ac depopulatione

vacabant, Geronemque, quem sibi rex praefecerat, cum dolo perimere

cogitant. Ipse dolum dolo praeoecupans convivio claro delibutos ac

vino sepultos ad triginta fere prineipum barbarorum una nocte ex-

tinxit." (Sin Ort ift batet nid)t angegeBen. (Pertz, Mouum. scriptorum

tomus III, ber ganzen monum. tomus V. 444. SBibeÜnb über IL) ©elbft

auS bem Chronicon Corbeyense Bei 2Bebefinb, $oten, ^amBurg 1823,

läßt fid) bie ©age, tote (Slig fie erjagt, nidt herleiten. — 53ergl. ju ber

©age „Da§ 23itb beS ©ero" Bei turjn unb ©dnuarfc 167.

29. Die EeufcUmüljlc auf Dem Uambcrgc. 23reberloro, Der §a%
jur 93elel>rung unb Unterhaltung für £>ar$reifenbe. SBraunfdjroetg 1851.

438. 439.

30. Die ftanjumtl). 33ergl. Otmar 29, fyier aBer aus ,,©efd)id)te

£>atBerftabt§ fcon £. %. 9tiemann. I. 23anb. §alBerftabt, Bei SSrüggemann"

(1828?) 119 unb 114, roo e§ fid^ nad) jwei lange in ber Äirdje ju

^bTBid aufBeroal;rten tafeln mit latetnifa^er unb beutfcfyer 3nfd)rift finbet.

9ciemann rourbe oon §einrid) §eine in ber iparjreife »erf^ottet, roeil er bie

©age toon ber ^rinjeffin 3lfe in feinem ^anbBua^e für £ar§reifenbe au§=

brüdlia^ für eine gaBel erltärt. ©eite 114— 117 feiner ®efd)id)te oon §atBer=



302 Stnmerfungett.

ftaot fagt bemann aud) nod) golgenoeg: „Safjrfyunberte »äljte fid) biefe

©age Big auf unfere Sage fort, nid)t olme SrteiDung oon 23eränberung unb

3ufä^en. ©ine lange 9fceüje fcon Sfyroniften, @efd)id)tfd)reibern unb SDtärd)en=

erjäfylern t)at fte gebret)t unb geaenbet, »erbrämt unb auggefd)inütft, big enb=

lid) aud) bag fyalberftäbttfdje £)orf ©anftebt ju ber (ä£>re gelangt ift, ber

£ummetpta£ biefer Stäwjcr ju »erben, idoju augenfdjetnlid) ber iUame bie

öercmlaffung gegeben B,at, inbem eg nämlidj £an$ftebt genannt Sorben fei,

aber roeber biefeg ift erliefen, nod) fann ber tiefe ©raben bei ber $ird)e

einen ©runb abgeben, ben ©cfyauplafc biefer ©age bortfyin ju »erlegen. -3e=

bod) ift aud) Slbel'S ÜNeinung, i>a$ biefer Ort üon bort geftanbenen 2)annen

(Tannenbäumen) feinen 'Diamen erhalten IjaBe, roeiter nidjtg alg 53ermut§ung. —
SBilfyelm oon ©ommerftett , einer ber Gfyroniften , ber biefe (Sage erjagt,

fdjrteB eine ©efcbidtfe t>on Snglanb com 3at;re 449— 1143 unb eine ®efd)id)te

Der englifdjen 33ifd)öfe big auf feine ^dttn, unb lebte atfo über tmnbert Safyre

nad) ber >$ät, worin biefe ©age fällt. SBincenj t>on Seauoaig ftarb jtoar

erft im Satire 1264, er be$tel)t fid) aber auf ©uitlerin, einen wenig befannten

(Efyroniften , ber jmar ntd)t bem ©d)aupla§e, auf bem bie ©age fpielt, raob/l

aber ber 3eit, in welcher ber rrmnberBare £anj torgefatlen fein foü, nafye

ftetjt, inbem er auf einen 2luffa§ DtljBert'g, ber fid) unter ben Sängern Be=

funben f>aBe, tjinweift, rote Diefeg ber ©djluft feiner (Srjäljlung ergibt. ®mh
lerin fprid)t im allgemeinen t>on einem 2)orfe in ©ad)fen, nennt alfo weber

.folBed (MBid) nod) £)anftebt
,

füfjrt aber einige an biefem Vorfalle t^eil*

net)ment>e ^erfonen namentlid) an. 2)er 2ttef?priefter fyiefj 9tofeert, ber trüber

ber Sänjerin, . bie ben 2irm fcerlor, Soljanneg, unb war nidjt ber ©o§n beg

$ird)nerg , fonbern reg ^riefterg. s2Jud) ber 53ifd)of oon $öln wirb genannt.

@g war Herbert. ©nblid) ben 9ieit)en ber Sänger führte an £)tl)Bert unb

B,at nadjmalg ben Vorfall felbft Befdjrieben. ©o gewife nun ift, bafj biefer

Vorfall burd) Fabeleien entftedt ift, fo gewiß fdjeint eg bagegen aud) ju fein,

bafe irgenb eine Ijiftortfdje 3:£;atfacf>e im §>intergrunbe liegt unb aud) ju bem

nad)malg an bem Orte angelegten $tofter Skrantaffung gegeben liaben mag.

9Jid)t weniger gläuBig, alg ber fromme $tofterbruber, ber ben 2krid)t »ort

bem SBunber auf bie £afel fdjrieb, bejeigt fid) 23tncen§ oon Seauoaig. @r
t;egt feinen 3^^ ton Dem geringften 9ceBenumftanbe. 2Bal)rtid) ein aürbiger

$ rinjenerjiel^er (llönig Submig'g beg ^eiligen (Söl;ne »aren feinem Unterrichte

anoertraut) unb ein ©laube, ber Bei feinen 3^gt'ngen ?vrüd)te tragen muffte ! 2tud)

bem nachmaligen ^lofter ju ÄölBid werben biefe grücbte nid)t gefehlt B^aben

unb reid)lid)e ©aben ben Elitären bargebracbt fein! 9iur ©uiüerin fällt Bei,

bafj er feinen Serid)t alg ©efdjicbtgfdjreiBer BeglauBigen muffe unb er tt;ut

eg, fo gut er fann, inbem er fid) auf einen fd)riftlid)en 2luffa£ beg SBortänjerg

£)tB,bert Bejiel^t, ben il)m (Sljrn ^iligrtm, ^erBert'g 9cad)folger, gu lefen gaB.

2ßäre nid)t ber £auptfad)e ber «Stempel ber ßrbid)tung aufgebrücft, fo tonnten

roir über 9ce6enumftänbe — über bie (Sl)e beg ^riefterg unb ba^ Herbert

23ifdiof gercefen fei, aud) tölbid nidjt ju feiner, fonbern ^ur ^alBerftäbtifdjen

Bifd)öflid)en üDiöcefe gehörte — l)intoeggel;en, ba ber flüchtige ©inn ber Nation,
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ber ©uillerin angehörte, aud> fein örbtl)eit gewefen fein mag. [@r fyatte oielmet)r

in jebem SBorte recfyt !] ©otlte mefleidfyt bie $riebelfranff;eit ,
weld)e nocn

oon Der mit bem tarnen 33eit§tan^ Belegten Äranfljeit ju unterfdjeiben, inbem

erftere epibemifd), leitete aber joldjeS nid)t ift, fid) gum erften male in biefer ©egenb

gegeigt, unb fid) au§ biefer unbefannten, ben jßrieftern rote ben Saien unerflärlicben

(Irfcbetnung, biefe ©age entfponnen unb burd) 3Jiönd^§fabelei unb -ßolitif au3ge=

büßet §aben?" — SSergt. Süfötng'g SolfSfagen 8h. 70. §. ©tar;t, 2Beftfältfd)e

©agen unb @efd)id)ten, glberfeto 1831, 103—104, ergäbt bie ©efäidjte

au§ bem Safere 1013 oon ber ©tabt törbede in SBeftfalen, wobei un§

fdjon bie Aefyntidjfeit ber tarnen fölbid unb förbede auffaßt, nad) Bernh.

Wittius, Historia Westph. £>er ^riefter, ber gu $orbede oor bem Sittare

in ber Anbad)t geftört wirb, Reifet bei ©tat)l 9?otl)bertu3. Erinnert

biefer 9came an ben tarnen jeneg oben in biefer Anmerfung erwähnten

Ot^bert, fo tritt bei ©tat;t aud) in ^orberfe ber Sifdjof Herbert oon

Äötn a(3 (Srlöfer ber unfreiwilligen Sänger auf. üDaraug roirb erfid)tlid),

bafj jene nod) oon Üiiemann ot>ne nähere DrtSbeftimmung r)erbetgegogene ©age

eigentlich gu ^örbecfe in Sßeftfaten fpielt, too fie fid) 1013 in ber

<5ljriftnad)t begeben fjaben foö. 35er ©runb be§ 2Bunber§ aar in $orberf,

baß ber Zeitige Wl a g n u § bort ben 9)?ärttyrertob geftorben war. Sergl. aud)

Henrici de Hervordia chronicon ad a. 1013. — 35a§ oon §ot)enneinborf

nad) ©teo^an $unge'S ©d)rift über biefen Ort auS bem ©ebädjtnif? (oergl. 299).

31. Bcr Hing ju ülcffau. 33ernunft= unb fdjriftmäjjige Abfyanblung

oom Aberglauben nebft einem Anfange oom Aftral * ©eift , oerfafjt oon

£)einrid) ßarl ©djüfce, 9tector ber ©djute gu Sernigerobe. SBerntgerobe,

17 57. 387—389. ©ort bie erfte gaffung ber ©age nad) Sedmann.

2Bie bie At)nfrau oon 9fangau in ©rimm'S beutfdjen ©agen 1. Aufl.

I. iöb. 51, fo liegt aud) bie gürftin gu ©effau nad) ber erften Raffung ber

©age 9cad)t8 neben ifyrem SDcanne im Seite, als fie geholt wirb.

32. Hie Cjafenkirdjnuß in itittenberg. £ted)tenberg'§ Praestigia-

rum magicarum descriptio, Aufgabe oon 1631, 71.

33. Cutter unü öer iHönd). ©öbelmann, Son 3außerern, €>eJen

unb Un^olben I, 23. £>ier wirft alfo ber Seufel ba§ Stintefajj um. ©nige

Semerfungen über 2utt)er'3 Aufenthalt auf ber 2Bartburg, wo er ba3 Sieb

„(Sin' fefte Surg" gebiditet ^aben unb bem Seufel baS Stintefafj an ben

$opf geworfen traben foK, mögen l)ter ^ta^ finben. Sutljer al)mte in biefem

Siebe, in welchem fein Auftreten gegen ben Seufel eben fo eulminirt wie in

bem 3Burfe mit bem Sintefaffe, fefyr frei ^falm 46 nad). (§d)t mittelalter*

lid) oeranfd)aulict)t er un§ felbft unter bem Silbe ber angefoa)tenen ©otteS=

bürg bae gange 9faformation8werf. 3ebe ©trotte ift wie eine Sßurg für fid),

eine ßbernburg, eine SSartburg, eine Sßefte Coburg unb ein 2)Jan8felber

©djtoß. (S3 ift eine ber ergreifenbften ©teilen in ©oetfye'S @ö^ oon 33er=

lid)ingen, wo burt^ eine füfme Anbeutung ©oet^e ben 9)?ann ber ©otteöburg

fid) bem irbifdjen bitter oon ©d)to^ ^ajt^aufen nähern lä^t. Sebeutfame

SBorte aber ftnb eS, wenn ©ö§ jum Sruber 3)cartin forid^t: „2)cann ber
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jjeiligen 9*ufye, it>r Befd^ämt »tele föttter!" 9Tuf bm ÜRanSfelber Scf/Ioffe

ift ein Sttb rof;er Uepptgfeit au§ bem 9^ittexleßen in (Stein genauen, ©e=

rabe üor biefem Silbe foß Sutfyer bie ^ro^ejeiung au§gef»rod)en Mafien:

„§ier wirb gut ©ra§ warfen." ©nen £§eil feineS SebenS Braute ber getft*

lid)e Surgbid)ter felbft auf irbtfd)en Surgen ju. Sei näherer Setradjtung

ober Deutung fdjaut neben ber 9?eformationSt^eologie au§ feinem Siebe gerabe

ber Teufel be$ Mittelalterg l^eroor, welchen er felbft auf ben irbifd)en Surgen

beim (Stürmen ber SBinbe unb Beim knarren ber 2Betterfaf)nen gefe^en unb

überwunben r;at. 33ereinjelt unb ungtaubwürbig fte^t inbeffen bie üiadjricfyt

ba, baft Sutljer fein Surglieb fd)on auf ber SBartBurg gebietet fjabe. 2)od)

erinnert fogar fdjon bie Süeußerung: „Unb wenn fo oiel Seufel in 2Borm§

wären, aU ^xtQd auf ben £)ää)crn" an „bie SBelt üott Seufel" im Surg=

liebe. 2Iuf ber SBartBurg glauBte Sutfyer fid) com Teufel in ©eftalt einer

großen fliege »erfolgt. 3d> rceiß nid)t, oB <Sd)ameliu§ bie§ cor klugen §atte,

al§ er folgenbermafsen ba§ Seiftänbniß ber feiten unb britten Strophe lehrte :

„2Bir überrcinben burd) bemütt)ige unb gläubige Ergreifung ber göttlichen

$raft. ©er böfe $einb ift atöbann gegen einen (Stiften, wie eine fliege

gegen einen wof>(gerüfteten 9Jcann." 2Bat)rfd)einlid) ift ba§ Sieb 1529 nad)

Seenbigung be§ 9*eid)gtage§ oon Steuer gebietet. Ungern aber trennt man

fid) oon bem ©ebanlen, bafj e3 1530 rcäbjenb be§ 2lug3burger 9*eid)<ötageg

auf ber SBefte Coburg gebietet fei. Mit 2lnbad)t Betreten totr bort nod)

Sutljer'3 Stube. Äurfiirfi ^ann ber Seftänbige ließ if>n ate einen ©eäd>

teten bort jurüd", aU er mit MelancBt^on nad) 2lug§Burg reifte. 2)ag 2tug§=

Burger ©laubenSbefenntnife fd)idte er ifym borten jur £>urd)ftd)t. $Dte Sefte

Coburg nannte Sutljer ben Serg Sinai, ba§ 9?eid) ber Segel unb £>o^len.

„®ie§ geiftreidje Sieblein," fagte £>irontymu§ SBeüer irrig »on ©n' fefte Surg,

„Ijat ber Wann ©otteS, 2)octor Sutljer, gemacht ju ber 3eit, ba bie geinbe

ba§ (Soangelium infammt allen djriftlicBen Sehern auf bem 9?eid)§tag ju

3lug§Burg wollten auffreffen." ©ewift wirb e§ Sutfyer auf ber l>errlicf)en Sefte

Coburg täglid) gefungen b>Ben. Mit ber Saute ftanb er babei am genfter

unb fd)aute gen £>intmel. 9Jad) Selneccer'3 ßeugniffe ftanb er be^alb fo

ba, „weil it>n bie geinbe auffreffen wollten". Suttier emtofanb g-auftfd)täge

am SeiBe oon be§ SatanS (Snget. ®eg 9tod)t§ Ijjörte er ben Böfen ©eift in

ber Sefte Coburg pottern. <5r faf) if)n im Scfytofcgarten in Der ©eftatt

einer alten Sau. 2Bät>renb gegen ben Wann auf ber Sefte Coburg, ber

bie ®efd}id)te au6 ben roftigen Engeln f)oB, in ber weiten SBelt bie Teufel

lebenbtg waren, fud)te er fie jugteid) wieber Beängftigenb in feiner sJ?ät;e.

„2)a8 Sd}to^, ba§ ooÜ Teufel ift", nannte er bamalS bie ^ob> Sefte, ob er

aud) bie ärmlid) tlingenben 2Borte: „Unb wenn bie 2Bett »ott Üeufet war'"

fd)on früher gefd)rieben ^atte. Sd)Iugen 2Binb unb 5Hegen an feine genfter,

fo meinte er, e§ wäre ein Särm in 3Iug§Burg. o. Sd)ulte§, Sad}fen=SoBurg=

unb Saalfelbifd)e Sanbe§gefd)id)ten (I) 1818. 31—33. Sinnenb fte^en wir

jel?t cor einer gefd)id)tticB,en ^erföntid)leit, weld)e ba§ $ernfte at§ eine »fi}d)0=

Iogifd)e 2lnfed)tung unb ba§ unfid)tbare 2Btrfen eineS Böfen $rincip§ aU
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perföntid)e§ Reiben in mönd)ifd;er ßetle erbulben mufjte. sJ£idn aber bloß

ba§ ^apfttrmm quälte ben £>octor Sutljer in £eufet3geftalt. 3m ©egentfyeit

rourben ifmi and) feine ,3roidauer ju Teufeln. 2)er £eufel, fo ungefähr

fdjeint e§, lodte irm feiner Meinung nad> einer freieren 9ftd)tung fid) anju=

fcf/lieften, aber SefuS unb bie ©djrift üoerroanb aud) l)ier. SSergl. beutfdje

©efd). t. Beit. b. Reform, oon S. Danfe II. Berlin 1839. 33. ©ein £eufelS--

glauben 2utt)er'§ lag eine oolfstt)ümtid)e 2lnfd)auung gu ©runbe. $eine ©e=

genb £>eutfd)lanb§ ift oielleidjt je§t fo fagenreid) roie bie 93ergmann§fiäbte be3

£)Bert;arjeg. £>ie§ liegt fdjon in bem faft abgefdjtofjenen unb fd)ön aug=

gebilbeten £eben ber Bergleute, roeldjeS alle 33lütl>en be3 ißolfölebenS nod)

fyeute auf bem ©ebiete ber gamilie jur Entfaltung bringt. Stuf bem Unter=

r)arje fonnte es nid)t anberg fein. 2Bär)renb bort auS ben rotten faxten

©ebirggflüften um Sftanefetb ba$ <2d)neeioaffer in ©iepäc&en rinnt, roirb in

ben 23ergmannsftuben nod) lE)eute bie Srjä^tung fdiauriger ©eifterfagen mit=

unter nid)t unoebentTidje Stiele ablöfen. $n alter 3eit mögen bie ©itten

jebod) in bemfelben ©rabe ftrenger unb efjnoürbtger geioefen fein, in roeldjem

fie nod) mel>r oolfStljümlid) toaren. 3)can3felber Sergleute fahren je£t aud)

in bie Kohlengruben De3 nörblidjen 2)eutfd)lanb§ ein. ©erabe fie aber jeidmen

fid) burd) ifyre alten ©ebräudje unb it)r religiöfeS 2eben je£t cor allen anberen

^Bergleuten au§. ©Sieben unD 9J?ansfelb ift il)r 33ett)lel)em unb 3erufalem.

2Bie Sb/riftuS aug bem ©efd)Ied)te 3)aüib'3 t)eroorging, fo, ftetten fie ftd) oor,

fei Surfer au§ il>rem „Sergmanneftamme'' entfprungen. -3m 33ol!§aberglauben

inifd)t fid) fd)on £>eibnifd)e§ unb ßljrifflid)e§. ©o nal)m it;n aud) Sutr)er in

2)ian3felb fd)on auf. 216er ber fo geftaltete Aberglaube erfährt eine neue

<3trat)lenbred)ung burd) ?utljer'3 fräftige unb originelle ^erftfnlicfyfeit. Sut^er

[teilte ben $olr»teufel roieber auf oolfgtt)ümlid)en 33oben. SSergl. £>orft'3

3auberbibl. I. 1821. 353— 371. 9camentlid) bad)te er bie £ef)re oom
Seufel mit ber (Srlöfung in lebhafter 25erbinbung. ©erabe Daju fam ber

©otm ®otte§ auf (Srben, um bie äßerfe beS £eufel3 5U jerftören unb ber

alten ©djtange ben Sfopf ju jertreten. 216er nod) immer, meint 8utt)er, ift

ber £eufel ein äufcerft mäd)tige3 unb gefät;rlid)eg 2Befen. 2Ba§ Ujm je^t an

©eroalt abgebt, beroirft er nun burd) oiet 2ift, feine graufame Lüftung

(Sr mad]t ein £ für ein U nad) bem anbern. tiefer 55orfteHung ^emä^ gilt

aud) nod) für bie &tit ber Deformation unb ber 9?eligion3gefpräd)e , roag

Sutb^er felber in feiner „lieben @enefi3" »on be3 Xeufetö ^etoril fagt: ,ßx
Ijat nid)t genug baran, baß |>eroa bem Sßorte ©otte§ einen 3ufa£ seti>an

unb gefagt ^at forte ! rooljl, oieüeidjt ! fonbern macr/t nun au§ bem adverbio

dubitandi gar ein adverbium negandi: Non moriemini, 3r)r roerbet nid)t

fterben!" ÜDer Seufet lie^e nid)t einen 33aum flehen, er rcürbe oert;inbern,

ja erroürgen unb bämpfen Sllleg, roaö auf (Srben roäd)ft. Aüein er fann

fid) nid)t§ meb^r mit öffentlicher ©eroalt unterftet)en , afö ^ätte er feinen, ber

gegen it)n fämpfet. 9Drit unferer äRacbt ift nid)t8 get^an, aber (§r)riftu$ be=

b/ält ben (Sieg. 3§m roürbe Sutl;er eine <2d)mad) angetl)an l>aben, roenn er

ben Teufel, biefen gefallenen 33uben, gefreut t)ätte. Sutt)er fürchtete ben Seufet

$töl)lc, Sieutfcöe ©agtn. 20
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nidjt, er trotte il)m. 2Bie er al3 3)ogmatifer nur gering oon iljnt benfen

tonnte, fo fprad? er tt)m rectjt eigentlich £>ot)n, roenn er it)n in ber (£infam=

feit mittelalterlicher 53urgen al§ SBolfSteufel unb jugteid) at§ fein perföntid)er

geinb anfocht. 2)er Teufel, meint er, ift ein ftoljer, t/od)mütr;iger (Seift, aber

er b>t fein 9?ed)t jtolj ju fein, benn er ift abgefallen unb üon ©Ott toerftofeen.

Un§ bagegen Ijat ©ott in ßt/rifto angenommen unb roir foüen bem Teufel

bamit trogen, t>a§ ©Ott un§- in feinem lieben ©ofm fo r)od) geehrt fytt.

5D^tt 53erad)tung muffen roir iljun begegnen. £)ie§ »erträgt fein ©tolj nidjt.

©o fleugt er am erften oon un8 unb fcerfdjroinbet, roie aud) in ber ©age

„Cutter unb ber üD?önd/'. — Bu feen $ogetflauen in berfetben toergl. bie

Sage auf <S. 204 unb $nm. auf 320. — SSergl. aud) im allgemeinen nod)

$irmenid), ©ermanien« 93ölferfttmmen, I. 167. — 2lufcer jenen «Sagen, toeld)e

con Suttjer'S SeufelSglauben auSgeljen, lehnen fid? nod) anbere ©agen an

fein SDafein an. 23ei 2Bittenbevg tüirb bie SutfyerqueHe befudjt. Unter ben

majeftätifcben Sßaubenfmalen t>on Softer 2Balfenrieb geigt man bie 2utt>er=

falle. £utt}er, fo toirb erjäfylt, foüte t>ter toerfinfen, fein £>ünblein aber

lief coran , toarnte itm burd) fein SBerfdroinben unb rettete ilm. Sin toet=

toanbte§ ©tüd'lein tum 2Baüenftein'§ "ißubet läßt @d)ilter com erften Säger

erjagten

:

Sa, er ftng'8 Iteirt an unb ift jefct fo grojj,

2)enn $u Stttorf, im ©tubentenfragen,

£rieb er'8, mit «ßermiff ju fagen,

gin toentg loder unb burfdjicoS,

^ätte feinen gamutus batb erfragen.

Söoüten ü)n brum bie Nürnberger Vetren

9Jttr nufytS, bir nidjtS in'8 Sarcer fperren.

'8 roar juft ein neugebautes 9Jeft,

2)er erfte 23ett>oIjtter foüt' e§ taufen.

Slber wie fängt er'8 an? Sr läßt

SBeiSüd) ben '-ßubet üoran erft laufen.

9?a$ bem £unbe nennt ficb/8 bis biefen Sag:
(Sin red)ter äexl ftd) baran Riegeln mag.

9Jcit biefem ©tüdd)en t)at man fogar eine befannte 9*eben§art erftärt. S3ergt.

„HttcS ©olb ton SB. Sprengel" (GlauStftrf 1860) bei ber Lebensart „Stuf

ben £mnb fommen". S3eibe ®efd)id)ten, toon Sut^er unb Sßaüenftein, fdjeinen

an unb für fiel) 2tbfcb>ädmngen ber älteren Sagen ju fein, in benen ber

Seufet nad) bem §3au einer $trd)e ftatt einer ÜJcenfdjenfeele nur einen guerfi

Inneingefdjitften £unb atö 2of;n erhält. — ^n ganj Defterreid) mit ©nfdjlufc

»on Ungarn ftefyt , roenigftenS bei bem fatt>olifcbm 93olfe
f freiließ Sut^erS ®e=

ftatt ganj anberg ba. ©o Reifet eS bei 3. §3. 3^9erte ' ©ttten, S3räuc6e unb

Meinungen be« Siroter S3olfe§. 3nn8brutf, 1857. 170:

2Jlartin Sutter, auf bem ©djimmet,

SBoüte reiten in ben §immet.
2118 er bor bie Pforte fam,

Älo^fte 2Rarttn Sutter an.

„D bu lieber Martin 8uttcr!

@auern ßä8 unb frtföen 93utter
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£ctft bu allezeit gefreffen,

älber fetten üfteff gelefen;

Sftartin Sutter, tlju' nit praßten,

£l)u' juüor bie Sratourft *aljten" u. f. to.

.>od) nidjt aüe Srabitionen in fatt)otifd)em £anbe finb £utl)er fo fetnblid) wie

biefe. 5km s
#eter Sftofer würbe mir folgenöe mitgeteilt: 3n ber 9Bett=

gefd)id)te tiefet man, tia$ bie ^roteftanten feine 2lbgeorbneten getieft tjaben,

aU 3U Orient in 2Bälfd)tirol ba$ große (Soncilium fid) oerfammelte, unb baf$

2utl)er, ber bie 23efd)idung ber Äirdjenoerfammtung bringenb roiberratljen,

g(eid) anfangs, als fie jufammengetreten mit £obe abgegangen fei. 2)er alte

©raSegger=,£)anS aber unb aud) fünft nod) gar »tele Seute im (Stfcbtfyal

unb 53 i e ft g a u , bort an ber ©übgrenje beS beutfdjen 33aterlanbeS , wollen

eS anberS roiffen unb behaupten, bie &ad)t fjätte fid) atfo begeben. iiBä^renb

bie Ferren Sarbinäle, @r$bifd)öfe, 23ifd)öfe unb i3raelaten, bie gerbet gefomraen

waren auS allen ©egenben ber (Sfyriftenfyeit , bereits im großen 9tott)e »er=

faminelt fajjeit unb gelehrte ^Disputationen gelten
,

fdjritt auf ber breiten

Sanbftrafje t>on £)eutfd)lanb f;er gegen Orient gu ein Üttönd) ton fräftiger

©eftalt. 2)a fam eine ©tveefe abwärts t>on 23ojen, ber testen beutfdjen

©tabt, ein atteö 2öeibtein beS ÜBegeS oon unten herauf unb er fragte:

„2BaS aber tt;un fie, bie Ferren SSifdjöfe unb ^raelaten , unb ift baS (üoncit

fd)on angegangen?" 35aS äftütterlein fagte: „Lang fdjon, unb jefct tljun

fie eben Del fteben in einem großmäd)tigen $effel für ben £)octor Sutfyer,

fobatD er femmt." £>er 2ftönd) fprad): ,,©o!" unb blieb eine SBeite

nad>ben£lid) fteben. ©obann feierte er um unb roanberte roieber über ben

Brenner jurücf gen <Deutfd)tanb. "Der üftann war Dfiemanb anberS als ber

©octor ätfartin Sutfjer felber, ber fid) burd) fiebenbeS Del nid)t belehren

laffen wollte. — $ier fdjeint eine Erinnerung an SlnbreaS tyrokS ju ©runbe

ju liegen, Den Vorgänger oon ©taupi§ als
s$roDinjial ober SBicariuS ber

Stuguftiner. SDie Sage mag fid) baburd) gebilcet fyaben, junädjft bafe ^ßroleS,

ber Sluguftiner, entroeber gegen Snbe beS 15. 3ai)rf)unbertS ober 1511 oon

einem (toncil fliegen mufete. Qn ben 53ann getfyan, bewaffnete er fid) an=

fänglid) mit ^feil unb ^öogen. 3n feinem Softer £)immelpforte bei 2Ber*

nigerobe würbe er nad) ber Üfttdfeljr gut aufgenommen unb nad) 3at)r unb

Sag befreite ilm ber ^ßapft auf ben Üßunfd) beS (grjbifcfyofg üon Üftagbeburg

oom iöanne. 2)od) foUte er nod) roegen feiner 8eb/cen bem Zapfte in 9tom

9ted)enfd)aft geben. ©d)on Ijatte er bie @ren$e oon Italien erreicht, aüer=

bingö nid)t rcieber auf ber Steife ju einem Soncit, aU if)m ber t;eimtid)e

33ote eine§ bem ^luguftinerorben befreunbeten (Sarbinalö entgegenfam, ber

il)m meteete, bafj er in Lebensgefahr fd)icebe. @r fel)rte fd)leunigft um unb

oerfiel burd) bie Slnftrengungen ber Steife in eine fd)toere ^ranfr)ett. 23ergt.

§. 91. $röt)le, „9lnbreaS ^3roleS, 53icartuS ber IKuguftiner , ein Beuge ber

2öal)rt)eit furj oor 2utt)er. ©ot^a 1867." 46— 54. — £>er mi)tl;ologifd)e

©ef)alt ber ^eformationSfagen ift gejdjtcädjt burd) bie aüäuje^r fid) freujenben

religiöfen (Sinflüffe , woburd) eine gro^e 25ern>irrung angeridjtet wirb. £>a$

20*
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33oHöBeu>u|3t)*ein trägt frettid) leine Venoben mit ftdj Ijerum. 35er uorbbeutfd)e

Sauer fennt nur Vergangenheit unb (Segenwart unb nennt oft bie ^t\t bis

ju £utljer bie £>eibenjett. Vergt. ^arjiogcn I. Vorwort XVIII. ÜRannljavDt,

2ßalb= unb getbculte II. Vorwort XXX. XXXI. Sie
_
fatfyolifdjen Sere*

mouien galten bem abergläubifcfyen ^voteftantifcrjen 33oIfe toielfadj gerabe nod)

al§ gaubermittel nidjt gum ewigen, fonbem gum geitlidjen 2Bol)[ergel)en. 35er

abergtäubifdje ^roteftant t/atte gu ben ®eiftlid)en ber älteren Sonfeffion ein

Vertrauen, nad) welkem ecangeüfdje ©eiftlidje nidjt lüftern fein burften.

Viele Sagen erjagen oon Jätern, weldje weit fyergelwlt feien, um roiebev=

feljrenbe SEobte entroeber an beftinimte Oerter in §au8 unb §of ober in

Sftoore unb 6eeen ju fcerweifen. Vergl. oben 132. ^arjfagen I. 252—254.

35er $ater labet ben ©eift ju einer förmlichen Vert;anblung cor. (£r felbft

muß aber füubenrein fein. (§r roirD fonft t>on bem ©eifte »erworfen. @e

»erbient erwähnt gu werben, baß in ben l)iet)er gehörigen ©cenen burd) bie

er^abenl)eit ber gorberung faft ftets bie grioolität nieberge^alten wirb. —
35a§ Vabeleben in bem proteftantifdjen 35orfe §orn^aufen wäfyrenb beß breißig=

jährigen SxiegeS Ijatte mandjeS 21e^nlid)e mit bem Seben an ben fatt>olifd)en

SBunberqueÜen unb ©nabenbrunnen. Vergl. 315 unb gelbgarben 303— 342.

(Sine unirt-lut^erifd)e ©tabt feiert ba§ Slnbenfen 2utl;er'§ als 9Jiartin0=

feft. Vergl. meine §arjbilber (1855) 31—33. £. 21. ^rityle, Äircfc

lid)e ©itten (1858) 271. 50. 51. (§8 wirb er^lt, baß auf bem £ar$e

gerabe bie SDrte bau äftartinefeft feiern, bie 2utt;er befudjt §at, alfo befonbers

9corbl)aufen (»ergl. 268); aber aud) 23ennetfenftein rül;mt fid), 3U biefen ©täbten

ju gehören. — 35ie £utl)eraner Regten unb pflegten in älterer >$tit bie Ueber=

lieferung, wäfyrenb bie Deformirten einanber fcgleid) twr ifyre ^reßbmerien

luben unb mit firdjenftrafen bebrofyten, wenn Aberglauben bemerrt würbe.

3)ie Auft'lärer bes norigen 3al)rl)unbertö fudjten ben Aberglauben ausrotten.

2lud) bie lutfyerifdje £)rtl;oborie jud)te in biefem 3al;rl)unbert bis ju ben fünf=

513er 3ab;ren fyin bie Volfßüb erlieferung 3U vertilgen. 3n S33al)r^eit aber

^atte ftd) bae <Sl)riftentt)um gegen biefelbe urtyrüuglid) inbifferent Debatten

unb war felbft ben l>eibnifd)en ©öttern in 35eutfd)lanb mit einer gewiffen

Vermittelungötqeorie entgegengetreten. — S)M) möge folgenbe ©age fyiet
s^la§

finben fcon ber ßinf üfyrung ber Deformation im Santon 9ceuen=

bürg nad): 3)ie ©djweij, 2)tonatßfd)rift ööri (Stfart unb Volmar. II.

(§>eft I.) 24. 3m Santon Neuenbürg gehören nur Sanberon unb (Sreffier

bem fatlwlifdjen ©lauben an. 3n Sanberon l)ing eS wie in Neuenbürg felbft

twn ber ©timmenmelwfyeit ab, wcld)e Sonfeffion gelten folle, bie fatljolifdje

ober bie reformirte. Al§ e3 jur 2lbftirnmun^ tarn, ftanben bie Stimmen ein,

b. ^. jebe Partei jätjlte gleich, biele Anhänger. 35a erinnerte man fid) be$

©d]af£)irten twr ben 3;l)oren beS ©täbtdjens unb rief i^n l>erein, bamit er,

ber geringfte rwn Auen, entfd)eiben foüe. ßr ftimmte für ben ©lauben ber

Väter unb i'anberon blieb fatl)olifd). Vgl. 278—284. 293. 309—311.

34. Äurfiirft ftictivid) Hcv Ulcifc. ü. ©dmtteS, a. a. O. II.

1820. 84. Vergl. S. Danfe a. a. £>. I. 317.
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35. Sophia ucrn Der affeburg unfc Das weiße Kofi auf Dem
breite« tUcgc ju ütagtieburg. (Sinfeitung ju bett „£)enfwitrbigfetten be3

greifyerrn 21. g. ü. b. 2lffe6uvg. SKit einem Vorworte üon Barnfyagen öon

(Snfe. 1842" 23. 3>ie «Sage wirb iebod) bort aU eine gäbet fcejetdjnet,

twn welcher bie nod) borfyanbene Seidjenpvebigt unb bie 9tocbrid)ten auf bem

®rabmat)le nid)t3 erwähnen. 3)aS 9io§ ü6er bem etwa§ renoüirten £aufe

in äRagbeburg t)abe id) nod) am 29. 3utt 1878 gefefyen. Die ©age ift

burdjauS nooetliftifdi erjäfylt ßon grieberife Solnnann in Stefan @d)ü£e'§

£afd)enbud) ber Siebe unb greunbfd). für 1826 ©. 161—241 unter ber

Ueberfdjrift „^atfylbe twn 2lffeburg". Bei grieberife Sofymann ift bie

(Sbelfrau nid)t eine geborene ©opine ton £>atw, fonbern eine geborene 2)?att)ilbe

üon Bovnftebt. 3>fjre Butter 6eji$t nad) ber Forelle ba3 ©ut ju £ornt;>aufen.

2)urd} üJtattjitbeng betrat mit ©ottfyarb von ber 2lffeburg fommt e§ an bie

gamilie Slffeburg, ber e3 alterbingö je(jt wieber gehört. 3)iefer foH anfängtid)

bei (Sbjiftian t»on Braunfdjweig unb bann bei ©uftat» 2lbotf gebient fyaben.

3)te ^Begebenheit wirb in ben breijjigjätjrigen Stieg »erlegt. Üßodj fei bewerft,

baß ftd) in ber <5apeüe be§ ber gamilie Slffeburg gefyörenben SDorfeS sJceinborf

ein gamilienbilb finbet, weldjeS einem Silbe im £>om ju 9J?agbeburg — bem

2tffe bargt feben? — fefyr älmticf) fielet, gerner, baß mein Bater £>. 21. ^rötjle

auf meinen Wunfd) 1850 in feiner (Sljronif »on §ornt)aufen 121— 127

einen 2tuS$ug au§ ber Lovelle gegeben (jat. Mai) ,,©efd)id)ten einiger ber

berülnnteften Surgen unb gamilien be§ ^erjogtl). Sraunfdjweig. Bon ßart

Sege. Wolfenbüttel 1844" 24 gehörten bie Ferren ton Wolfenbüttel ciel=

leidet ju ber gamilie ton ©d)laben (fcergl. 23). (Sin „fpufenber ©djimmet",

ber bie Sreppe tjerauffteigt, aud) bei gr. ©eifart, ©agen, äRärdjen, ©djwänfe

unb ©ebräudje au§ ©tabt unb ©tift §ilbe6()eim, T. ©öttingen, 1854. 15. 16.

36. iöer ©aulüct in üttaglieuurg. ^uguftin Serdjeimer, Bebenden

oon 3au t*erei, 1585, Statt 15 unb 16. ©öbelmann, Bon ßauberern I. 29.

Mai) ber im erften Slbfafee erjagten ©age fann ju ben ©tobten, bie gewöhn*

tid) al§ foldje aufgeführt werben, wo gauft gaufeite, aud) nod) 9J?agbeburg t;in=

jugefügt werben. sJiad) £oeper§ jweiter Bearbeitung feiner 2Iu3gabe oon @oett;e'§

gaujt, Bertin 1879, XXIV gilt als f$auft'8 ©eburtSort meift tnitttingen

bei Bretten in Württemberg. 2>ie3 ftimmt mit bem Stnfang meiner ©age

wotyt überein. -Önbeffen muß bodj bemerft werben, bafc Äneittingen im Braun=

febweigifdjen at§ @utenfpieget'§ ©eburtsort gilt. 9?ad) Soeper wirb ber

i)iftorifd)e gauft um 1507 mit granj »on ©idingen in Serbinbung gebraut.

(Sin 3ol)anneg gauft aws ©immern fommt um 1509 in ipeibetberger Uni=

öerfitätöaften aU Baccalaureu§ ber Geologie uor. Um 1516 foll fid) ber

Magier gauft beim 2tbt im Ätofter ju SRaulbronn aufgehalten b,aben. ©ort

ift noeb bie gauftfüdje Ul'^ bex gauftturm. 3n Wittenberg foCt er nod) um
1530 Geologie unb 9}Jebicin ftubirt l)aben. ÜDann folt er al§ fa^renber

@d)üler feine ßauberfünfte in SDeutftfjtanb getrieben unb in 33enebig ju fliegen

oerfudjt t;aben. £en ©ete^rten galt er at§ gemeiner Betrüger, turpissimus

nebulo. 5ßon SlHem ift bie §auptfad)e, t>a$ ber l;iftorifdje gauft im 9^efor=
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mationSjeitalter gelebt unb nid)t allein ein geitgenoffc ©id'ingen'S, ju bem er

in eine S3ejief)ung gebracht »irb, fonbern aud) £utten'S, 2Mand)tI)on'g unb
2utt)erS ge»efen ift. 3d? I)abe fdjon gezeigt bafe unfer aanjeS mober*

neS SßolfSbenmßtfein fogar nad) ber (Seite beS Aberglaubens t)in auf ber 9*efor=

mationSjett Beruht unb faum eins unferer gütigen ®efpenfter t>or ben Sagen
Sutljer'S nadjgeroiefen »erben fann. liefern Sbeenfreife ber DeformationSseit

in feinem roeiteften 3«|ommen(;ange l)aben fid) gerabe bie größten £)id)ter in

proteftantifdjen Färbern nie entzogen. £)ie 9tomantifer I;aben ab unb ju rcoljl

bie <5d)önl>eit unb Tiefe ber fatf;olifd)en Seit in ifyren T)id)tungen jur An=
fdjauung gebraut, unb felbft ©datier ^at in ber Jungfrau unb in ber äftaria

(Stuart auf eine erhabene Art baffetbe getrau. ©oet£>e ift aud) barin ber

©rötere, baß er in nod) tieferer Uebereinftimmun^ mit ber 2Bettgefd)id)te

unS baS ganje Mittelalter nur nod) als £nntergrunb für bie 3eit eineS ®ö§,
gauft unt> Sutfyer jeigt. gaft nod) in einem teeren ©rab ift ©fyafefpeare

ben proteftantifdjen 3been getreu. 2öie gauft ber 3eit 2utf/erS angehört, fo

tarntet ber l>o^en 6d)ute ju Wittenberg. T)ie §eren im 2Jiacbetl) lonnten

als $orbilt>er für bie §ejen im $auft bienen, in bem aud) itjnen ein ironifdjer

3ufa£ gegeben »erben mußte. T>ieS ganje £>ämonentljum im gauft unb im

J>amlet ftefyt ba als ein freiet ^fyantaftegebilbe unb als ein bloßeS Ornament
in bem ©ebäube beS :proteftantifd)en 2ebenS unb TkmfenS. 3nbem ©£jafefr>eare

im Sear auf's furd)tbarfte bie <Sd)leufen eine§ felbft t>on feinen eigenen ®e=

fefcen unb Regeln befreiten T)enfenS öffnete, l;at er mit erftaunlidjer 23irtuo=

fität baS ©ämonifd)e in ben menfd)lid)en ©eift felbft hineingelegt unb richtig

eingefefyen, baß biefem ed)t bämonifdjen SBefen gegenüber gwar nidjt bie in

einer furchtbaren @eroitternad)t empörte Statur, xaofy aber ein elenber $qtn=
fpuf erblaffen müßte. 2)aS SDämontfdje im ?ear ift bal>er ganj frei üon

^e^enfpuf. 2Bir |aben ba§ £eren= unb TeufelStrefen bei ben großen pro=

teftanttfdjen T)id)tern erfannt als ein T)ämonentr«m , baS jroar otme »eitere

SBorauSfefcungen nur auf ber freien
s
,J3f)antafie beruht, aber bod) mit bem

Aberglauben, roie er in bem fdjöpferifdjen 3e^ta^er btx Deformation nod)

möglid) mar, unmittelbar übereinftimmt. T)amit ift nidjt gefagt, baß ber

Teufel aud) für Sutljer nur ein Spiel ber freien bid)terifd)en Ißbantafie ge*

roefen fei. (Sben burd) £utl>er'S »irflidjen £eren= unb TeufelSgtauben »urben

ja bie £>ej:en unb ber Teufel tb^ifd) für bie großen proteftantifdjen 2)id)ter

erften DangeS. Tl'xt biefen titoifdjen ©^ufgeftalten agiren biefe 3)id)ter im

§amlet unb im gauft. 3n§befonbere ift gauft fo red)t bie »on ber Jl;eo=

logte loSgelöfte unb be§§alb oeraßgemeinerte (Schablone für ben ©eierten

be§ 3ieformattonS3eitalter§, ber unter ben 2lnfed)tunAcn be§ Teufels ju leiben

^>at. liefern 3)enfer beS DeformationSjeitalterS gegenüber ftefyt nun freilid)

nid}t met;r ber rcaljre alte Teufel, fonbern nur nod} ber Teufel, ben ber

burd) feinen ©lauben gerechtfertigte unb roie mit einem "jpanjer gc»a$mete

Sut^er einen „böfen 33uben" fd)alt unb juerft üielfältig öer|>ottete. $atte

aber Sut^er felbft fd)on einen unfreiwilligen Anfang bamit gemad)t, ben £mmor
in ben TeufelSglauben Innern ju tragen, fo mußte ber Teufel baburd) nod)
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^umoriftifc^er treiben, bafe bie moberne £)id)tung ilm abtoetdjenb oon Sutfyer

tüiebex jeittoeife jum £>errn beg Sftenfdjen machte, <So tourbe ®oett)e, beffen

gauft fid) nod) bem 23öfen mit Blutiger <Sd)rift jufidiern muß, oon felbft

barauf geführt , einen bumoriftif d)en £eufel ?u bieten. ©tetc^tDO^t

t)at bieg 23ifd)er einen genialen ©ebanfen genannt. 3d) unterfcfyreibe bieg

üoüfiänbig, aber nur inbem id) gerabe in biefem 3ufanimei1-^an9e an bk

Steuerung beffelben großen 2leftl>etiferg erinnere, baft im $auft bag tieffte

innere £eben eineg mobernen £)id)terg mit einer bunfeln gefyenftigen Sage aug

ben alten Sagen feinet $olfeg — nämlidi nur aug 8utt)er'g ^dt — „va=

einanbergefloffen" fei. -3n biefem (Sinne trete id) aud) ber ißemerlung beg

§>errn oon i'oeoer bei, bafj in bem gauftbudje, namentlid) in bem SBibman'*

fdjen, eine ^ofitio lutljerifdje Senbenj cor^anben fei, toelcfye ©oetfye in feine

üDidjtung nidjt mit hinüber genommen ^aBe. 2>ergl. übrigeng 249. 302—308.

37. ttHttckittfcS Eaufc. 9ead) Se^ner'g Historie Caroli magni.

(Stroag aBn>eid)enb nad? 2IBel unb ^omariug bei ©rimm 1. 2luft. II. 9ir. 448.

33ergl. $ut)n, SBeftfäl. «Sagen, too fid) überhaupt oiele SBittefinbfagen finben,

I, 255.

38. Der töol)kud)cn. üftünDlid) in ber ^rotnnj Sadjfen.

39. iJtartenbotn im ittagbebura,ifd)en. 9ead) % 33). Sebjenbg 9eeu=

b>tbengl. $reigd)ronif. 9ieuljatbengl. Straub. IL 1826. 512—514.
40. Die iijeiiicnkrippe im £Ua$ticburgifd)cn. (Sbenba. n. 463. 464.

SSergl. in meinen £>ar§fagen II. 23anb 2— 4, bie (Sagen oon ber ^ofttrappe.

41. Hü er Spring im Hicfcn itntJ titc tiJafferfrauen. 9WünbUcf> aug

ber ^rootns Sadjfen.

42. Die ßothfötfdjen. 9)eunblid) aug ber 'ißrooinj ©adjfen.

43. Steine unfc Mfcer. äftünblid) aug ber ^reoinj Sadjfen. (Sinige

2lel;nlicbfeit l)at in $utm'g märftfd)en «Sagen 39 „£)ie ^3ferbetrappe unb ber

(Säbelliieb im (Stein". 9eacb, einer 9Jiittl)ei[ung beg £)errn §at>njog aug ©al$=

toebet, ber ben ©lodenftein nod) im 3at)re 1878 gefdjaut t)at, ift bag Ifreuj

nod) auf bem «Steine ju fefyen. 2lugfüt>rlid)e 9tod)rid)ten barüber finben lotr

im jtoölften 3af)regBerid}t beg altmärfifdjen SBereing für t>atertänbifd}e ©e=

fd)id)te unb 3nbuftrie (S. 18 — 22. 3)ie Slderbreite sioifcfyen £ielfen unb

(Saljtoebel t/eißt ber „§artfd)lag" unb gehört jum 333enbenborfe $emni§.

SSon bem l)tcr beftnblid)en (Steine fyanbett berfel&e 3al>regberid)t : (S. 23 9er. 3.

Slnbere Bemerfengtoertfye (Steine finb genannt (S. 23 9?r. 2, <S. 24 9?r. 5

unb 9er. 6, <S. 25 9er. 8, @. 26 9Jr. 9, ©. 27 unter 9er. 10, 9er. 11.

33ergl. (S. 30 9er. 19. 3m fünfzehnten 3a§regberid)te beffetben 23ereing

(Satstoebel 1865) <S. 25 9er. 7, <S. 26 9er. 13, 9er. 14, <S. 29 9?r. 22

unb 23, <S. 31 9ir. 27, (S. 32 9Zr. 31, ©. 33 9er. 34. (©efäffige 9Jcit=

t^eilung ber ^erren ^ab^n^og in (Saljtoebet unb Dr. 9töofe in Berlin.)

44. Sadjfett untJ Uleittien. Praestigiarum magi':arum de^criptio 228.

45. Der Mebcrfctll )\i Cnlbe an fcer ftlilbe. (Sdjriftlid) aug Salbe

an ber 9#tlbe.

46. Streicht bei feljrbcUin 1675. 3)er b^öüifde Proteus. 2. «ufl.
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1695. 219. S)cv Schluß nad) $arl 33ormann'S Zeitteilung im erften 93anbe

t>on „Unfet Saterlanb" 147.

47. (Crocr* ßrog, in Tscx ©cacnü t)on Oranienburg, ©uftat»

©timming im S3är oon~1877, 9cr. 8, 80. Sgl oben 283.

48. 5) er Qünenßieg im ßee^fcc bei Oranienburg an fcer Qatfel.

©ufiaö ©thnming im 33är t»on 1877, 9?r. 16, 156. Von bem Mannten
DJcarienberge bei 23ranbenburg beinern er: „(53 ift aud) fpäter bort ©anb
abgefahren roorben, aber eine Vertiefung ift roofyl immer getnefen."

49. IDcr 5cl)önebet'g in iöer fltül)e rjon Cintnou). 2B. ©d)ir>ar£ in

feinen oben cittrten -ftad)trägen, 23är 1876, 9cr. 10.

50. Junker Xantens fiedle bei öuckow. SB. ©d)tr>ar§ a. a. £).,

STCr. II.

51. ü)as Rittergut &obell)of bei ßcrlindjen. 2B. ©cb>ar& a. a. £).,

ebenba. 3n ©chöppenftebt fagt man nad) ©.28 Sowelfiepe.

52. 5d)Ut>l)orn. 3B. 2lngerftein in 9er. 19 ber ©eutfdjen Surnjeitung

oon 1858. Slugffifycfidjer bei $ubm, äRärftfäe ©agen, Berlin 1843, 133

Big 135, unb bei SB. ©dm>ar£, (Sagen unb alte ©efdücbten ber äRarf

23ranbenburg, Berlin 1871, 83 — 85. (Sine gute Slnroeifung jum 23efud)e

con ,,©d)ilb£)ora am ©runcroalb" gab SB. SR. in ber Soff. £tg. 1878,

9?r. 205, 3. Beilage. Sergl. über 3af$a auf ^ünjen „Sät" 1879 9ft. 8.

53. Die ittiinnci* in tiec *Sjabererntc. Daemouolatria, II. 85, 86.

54. üe roilöe Sagt» bei &önig$-lt)ußerl)aufen. ©d)mibt r>on SBer*

neueren, romanttfa>länblicfje ©ebidjte. SBerlin 1798.

55. üteticr-iHnou). ©djriftlid) oon SB. ©dnr>ar£, roeldjer bie Sage

tfyeilroeife aud) fd)on in feiner ^weiten Sluflage be3 „feurigen S3olf3gtauben§",

S3erlin 1862, 109 unb 110 bei ber Darfteflung beö 9Jtytl;o§ t>on ber

roetßen grau gegeben fyat.

56. 53er «Süfelroinö. ©djriftlid) ton SB. ©d)n>ar£, weiter aud» biefe

©age fd)on in ber jwetten Auflage feinet „gütigen S3oWgglauben§" benufcte.

57. 3Der See am iDöllenkruge. ©djriftlidj com ^rofeffor üon

£>ol£enborf.

58. Die Sirdicnglocke ju ijjar&enbeck. SB. Sarm, £>rei ©agen aug

ber ÜRarf in 9er. 4 be§ „33är" ton 1878. Mf, im £atberftäbtifd)en tulf.

59. HUc große ©locke ju UJactlje in fcer Uckermark. SB. Salm ebenba.

60. las' öanket in "öcr Silbergvubc. ©toüY§ SÜufirirter 2)orf=

barbier com 3. Styril 1853.

61. Die Kauenfd)cit Steine. SIbfalj 1—3 fdmftüd) »on £errn <ßajtor

giemer in Sftauen. §err Dberfcfarrer £>. üDefftn in gürftenrcatbe machte mid)

nod) auf ein bie ©age ersäljtenbeg ©ebicb,t üon 14 fiebenseitigen ©trogen

in @oI^'§ (Sbronif üon gürftenroatbe aufmerffam. 21m ed)teften fdjeint bie

gaffung ber '©age in 2lbfa£ 3 unfere§ £erte§. fiu^n, 9#ärfifd)e ©agen,

113—115, nimmt ben Tanten ÜRarfgrafenfieine für bie ^auenfd)en ©teine

auf, fann if)n aber nidjt erftären. (Sine DJcittb^eilung ton ©attt) ©umbtnner

in Der SBoff. gtg. 1878, 9er. 221, roetd)e unferem 2lbfa£ 4 ju ©runbe
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liegt, fihtunert fid) um Den tarnen unb bie ältere ©efd)id)te bcr Steine nid)t.

2lud) ift ber 9tome 9Jtarfgrafenfteine in ber ©egenb oon gürftenroalbe faft

gar nidjt befannt, unb eS ift zweifelhaft, an welchen SDiarfgrafen jener 9iame

benn eigentlich, erinnern foU. XcS SJoÜ in ber llmgegenb oon gürftenwalbe,

fo weit eö biefen tarnen überhaupt fennt, be^ie^t benfelben auf ben falfdjen

2BalDemar unb jeigt fogar in 9?auen felbft nod) eine Sdmüebe, wo bie 23raut

beffelben gewohnt ^aben fofl. SDtefe Sagen fcbretBen ficb, aber wol)l bloß

bat>er, ba\$ fid) ba& Slnbenfen beS fallen SBalbemar mebj als baS ber meiften

anberen äftarfgrafen im ®ebäd)tmffe DeS SBolfeS erhalten f)at. 3n bem 9to=

mane oon SBitibato Vieris „2)er fatfdje SBalbemar", weitem biefer feine

Popularität gewiß oorjugSroeife oerbanft, fommen jebod) bie itfarfgrafenfteine

nicbt cor. @S ift 3U bebauern, baß ber Sidjter fid> bie Säuberung ber

Sd?miebe unb ber Reifen oon Pfauen, ton benen er nid)tS geäugt fyat, ent=

gef)en ließ, um fo mefyr, als Sßilibalb Vieris in bem Kapitel „£>aS Sager ju

^einerStorf' (bei gürftenwalbe) auSfüfyrlid) bie Sreigniffe fd)ilbert, bie in

biefer ©egenb ftattfanben. 3n ber ©egenb oon ^ürftenwalbe würbe nämlidj

ber falfdje 2Balbemar burd» ftaifer $arl IV. perfönltd) mit ber SOcarf

Sßranbenburg belehnt. i)tad}bem tlöben nid)t allein biefe Selelmung, fonbern

aud) bereits $arl'S Vertrag mit ben Saiern oon 1373 gefd)ilt>ert f)at, fäfyrt

er fort: „©0 fyatte benn $arl fein lange erftrebteS ßtel nidjt ofyne fcfywere

Opfer erreicht. 21uf bemfetben Selbe, faum anbertfyalb teilen oon ber Stelle,

too Salbemar feierlid) oon $arl belehnt worben unb bie sDterf ben S3aiern

abgefprodjen war, oertoren jefct, oierunbjwanäig 3al>re fpäter, fie bie Saiern

gum jweitenmale unb nun für immer. (SS finb bieS ein paar gefd)id)tlidj

|öd)ft merftoürbige Stellen ber gürftenwalber ©egenb." £)emnad) war in

ber ©egenb oon ft-ürftenwalbe nidjt bloß ber falfdje SBalbemar, fonbern audj

einft ein branbenburgifdjer Sftarfgraf auS bem bairifd)en £>aufe mit $aifer

$arl IV. jufammen. SJttdjtS beftoweniger wirb ber 9fame ber 2ftarfgrafenfteine

aud) burd) Globen nid)t aufgeflärt. ®ie einige 2luSfunft über biefe S3e=

nennung gibt Sfyeobor (Sotta'S .fjeimatSfunbe für Berlin, in weldjer e§

t)eißt: „Sie ©ranitfcfyale tjat ber Saumeifter (Santian 1827 gearbeitet auS

einem ©ranitblocfe, ben 3?öntg griebrid) SBitfyelm III. auf einer Steife burd)

bie 9tauenfd)en Serge bei gürftenwalbe bemerfte unb bafür beftimmte. (SS

lagen ba jwei feb,r große Steine, bie 00m 93olfe (?) bie Sftarfgrafenfteine ge=

nannt wurßen, weil äftarfgraf 3ol)ann oon ^üftrin bei 33efid)ttgung

beS (1557) neu erworbenen SanbeS Storfow einen biefer Steine beftieg, um
fid) an ber fyier gebotenen ?lu§fid)t 3U erfreuen." £>ätte ßotta feine Quelle

angegeben, fo wäre bie Srage: wob,er fommt ber 9iame iDtarfgrafenfteine?

burd) it)n fd»on im SSorauS entfd)ieben gewefen.

62. IDas 3rrltd)t bei ßatföufd). 3Jiebertaufi^ifd)e Sagen, 3Kärd)en

unb Segenben. SluS bem 35olfSmunbe für baS märfifd)e 3Kufeum gefammelt

oon 211er. 9iabenau in S3etfcb,au. Mit Einleitung unb 21nmerfungen oon @rnft

^riebet mitgeteilt im „53är" oon 1876 SWr. 1.

63. 1er menbifd)e Öauernköntg. $rof. 9iid)arb ©ofd)e, ber lefcte
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Senbenfönig in „ttnfer «aterlanb", II. SBb. 17—26. «Bergt. 233. ©d»r>ar£,

(Sagen, 27—29. &*abenau a. a. £>. 53ergl. aud) 33off. 3tg. com 1. Dct.

1878, 1. Söettage, tconad) ficb bei 23aboü) in ber 9?tet>ertaufi£ ber <5d)a%

„be$ 2Benbenfb'nig8" ftnben foüt ober fd)on gefunben fyat.

64. Der Schlangenkönia, non Cübbenau. Sari £aupt, ©d)tangen=

fagen auS ber Dber= unb 92teberlaufi£ (©eparatabbrud au8 bem neuen

£auft£ifd)en Sftagasin) unb Sfyeobor Fontane: ,,-3n ben ©preetoalb. 23ier

9?etfe=(£arntet" in ber s]3reußifd)en 3eitung üon 1859.

65. Öcftraftc Völlerei. 9cad) 3obu3 gincetiuS. 3n (5ra§muS grancteci

£öüifd)er <ßroteu8, 2. Stuft., Nürnberg 1695 (l. Stuft. 1690), 649—658
„ber angefochtene UnglüdScerbüter" 649 Reifet e§: ü)?an t;at Den fünften

©onntag in ben gaften, ber Pubica fonft genannt atrb, ben fdjtoarjen
©onntag benamt, tneit, gemeiner Sage nacfy, in ber 2Bod)e, bie mit bem=

felben eingebt, gern ein unb anbereg Ungtütf gefd)ter)t.

66. Die ©cifter auf tient finoblauchsbanket. ©d)iel, (5uropäifd)e

©d)anb= unb 2after=<5l)ronifa, I. 93; Daemonolatria, 428—430; Fincelius

lib. 2 mirac; Praestigiarum magicarum descriptio 302 unb 303. ©öbet=

mann, 23on 3auberern, £>eren unb Un^otben I, 7 unb 8.

67. Der ßamsurikusbcra, in (Dflpreußen. ©dnüfttid) toom 9?egie=

rungSratt) $üt)nemann in öannofcer.

68. lUehrinolfe. 2lbraf>am ©aur, (Sine furje treue ffiarnung, 1 582.

£erd)eimer, 23ebenfen, Statt 27, 28; Daemonolatria, II. 183.

69. Die Jungfrau von öalöenburg. ©djriftlid) t>on $arl SKuß.

70. ©uftao 2tf>olf. 3>r t)öttifd)e ^roteug, 230, 232, 215, 1036, 216.

71. Der gerechte ßönig. Daemonolatria, II. 247.

72. Die ^ictin oon ßugaro auf oer 3nfel ftiigen. 2)er 9teife=

gefeüfd)after burä) 9iügen. 23on $. ©—r. W\t einer Stfufifbettage. SBerlin,

bei 2$. (5t)rift. %x. (Min, 1823. 19—31.
73. Der Schäfer auf ßiigcn. Ütubolf 23aier, Seiträge ton ber 3nfet

9tügen, in 2Bolf'§ unb aKannr)arbt'3 3eitfd)rift IL 141.

74. Die ttnteriröifchcn auf ftiigen. Ütut-otf 33aier ebenba 142—145.
23ergt. oben unfere ©age „2)a§ 3n>ergt>olt ju ©ad)fa" 41.

75. Die ÖolUaten im ßurgroall (iljerthaburg). 9tubotf 23aier

ebenba 146.

76. Die (Quelle an t«cr &irche non ^reptoro an "Der Sega. 9ttünb=

tid) ober fdjrifttid).

77. Die polen im $ommerlano. Daemonolatria.

78. Der IJollerbufch. ©djrtfttid) ßon füfynemann.

79. Dieb erkennen. ÜDriruS; ©öbelmann, 23on 3auberem, I. 46.

Glimmeri Collectanea 411, Daemonolatria, IL 414. 33ergl. 238.

80. Die Äirche ju Dobberan. £>ie ©age fd)rifttid) com Ißaftor 23obe.

2>ie Sßefcbreitung ber Ätrdje nad) 2>teterid) ^önemann in Unfer 23ater=

lanb n. 396—399.
81. Der heilige Damm. ©d)rtfttid) oon $übnemann.
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82. <£mpfcl)lung t)CS fiird)enbcfud)£S. Praestigiarum magicarum

descriptio 279.

83. fcirclinus. $eU Proteus 202— 205. Skrgl. & ÜWfiüeiu>ff

Sagen 100.

84. Der Teufel ju Curtjafen. Scbriftlid) oon Äraufe in Stabe.

»ergl. ba§ Märzen: „£)er Seufel ift tobt" bei Je. 9)?üüenl)off, Sagen 466,

467.

85. Der fiirdjenbau )U ßliefccrsfcorf. «Schriftlich »on traufe.

86. Das Cruciftr unt» Uic *i)äringe bei ^clgolant». 9cad) ge=

bruefter Duelle.

87. Sic Öritifiarliüart auf öglt. (5. $. $anfen, £)ie norbfriefifebe

3nfel Stylt, ^eipjig 1859/ £>anfen roar fdjon t. üWüflenfyoff'S Mitarbeiter.

2)a ÜWütIenljofi'8 Sagen »ergriffen finb, t)abe id> um fo mel)r biefe au§ bem

5Bud)e r>on Raufen t)ier aufgenommen.

88. ttJarnuna, nor Untreue. @benbal)er.

89. Die ÖturjrocUe. (5benbat)er. $ergl. Ä. Müflentjoff, Sagen 224,

225 unb bie oorr>orige 2lnmerfung.

90. Die oU>enbura,ifdic öpinnftube. ÜKünblid) in 2erbad) Bei S(au§-

tt)al, beffen eigene Sagen' man in meinen £arjfagen, I, 148— 159 finbet.

91. Die fncftfd)C ßlaafc. Daemonalatria, IL 505—507.

92. Die Öiibiem non franecker. ^einrieb con ftleiji'S" potitifd)e

Schriften unb anbere Diadjträ a,e ju feinen Söerfen. Mit einer Einleitung jum

erften Mate t)erau§gegeben oon SRubotf Stopfe. ^Berlin 1S62, 133— 135,

roo man aud) ben 3u
fa§ beachte.

93. Hier fjcnnajsfana, in ttotteröam unfc Sdieiöam. 9tod) älterer

gebruefter Duette.

94. Das ßiirfdjel r»on JjjollanlX Münblid) auf bem Oberl^arje.

95. Das iUäödjen non fjombura, an fcer lUcfcr. Münblid) am

£>arje. Sdianne Reifet bas Duert)ota, bas auf bem SKücfen getragen roirb

unb an bem ^roei Siiner l)ängen. 2lnber$ ftel)t bie Sage bei Butler unb

Sdjambad) S3.

96. Der ©att im fiaften ju ßlumbern, im Ctppe'fdicn. §öü. <ßrot.

46— 58. £ie l)eilige Duelle ge|t l)ier in einen £etlquetl über, toie um=

gefel)rt in bem £roteftantifd)en 33abe £ornl)aufen nad) bem, rcae id) barüber

in ben „getbgarben. Seiträge jur £ird)engefd)id)te, Sulturgefcbicbte unb 8ite=

raturgefdjidjte" (£etpjig 1859) mitteilte, bie Heilquellen in l)eitige Quellen

l)inüber|>ielen. 23ergl. oben 308. gür bie Sage oergt. fonft meine Schriften

:

2lu§ bem §arje, 2. Stufl., 125, 126 unb ^arjfagen, IL 33b. 104 unb 105.

97. Öom *)üncnbrinhe bei «Dbcrnktrdien im £ippe-$diaum-

burgifdicn. Scbriftlid) con £ot)renget.
*
98. Die ©riiirtmng Her Abtei Ijerforfc. SSergl. bie folgenbe 3tn=

merfung.

99. Die ©riintiuna, "Der ßerner - fiirdie bei tjerforfc. S)iefe unb

bie üorige Sage Brieflich &om Oberlehrer älanfe ju £>ui§burg. ^tanfe Be^
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merfte: „Ter SBürgermetfter ©tord) in feiner Sperforber (Sfyromf fpridjt nur

con eiuem ©djäfer unb einer Taube, bie t>on einem ,33aume' l;erab gef:prod)en

l;aben fofl, unb ertoäBnt ein biefe 23ifton barfteüenbeg ©emätbe, ba§ nod) vor

einigen ^afyren m ^er $i*cbe gezeigt werben fei. (Sr bejeidjnet al§ ©rünberin

ber ©tiftefird)e ©t. SKartae (600 Schritt norböfttid) son £>erforb) bie Slebtifftn

©obefta, ©cfyroefter beS 23ernt)arb mm ©ad)fen. 23ifcbof -JRemroerfus" prüfte

unb bestätigte bie 23ifiou unb roeifyte ben Ort ad honorem Mariae ein.

Cberbaupt be§ (Stiftet roar bie jedesmalige Slebtiffin, aufäer t^r gehörten ba^u

:

eine T)ed)anin, eine "jhöbftin, eine $üfterin unb neun anbere $räuletn3 con

ritterbürtigem ©tanbe. ©eit 1548 ift bie Jftrdje tutberifaV' $lanfe t)örte

aud) fotgenbe Variante ber ©age: SBittefinb getobte »or einer ©cblad)t gegen

bie „Reiben" (nod) feiner Taufe), er reelle ber Jungfrau Ataxia eine Sircbe

bauen, roenn fie ifmt ben ©ieg »erleide. Sirftid) fiegte er, unb um nun ju

erfabren, reo er bouen fofle, liefe er brei Tauben ausfliegen mit ben SBorten

:

„®ott SBater, ©otm unb Beiliger ©eift!" T)iefe Tauben tieften fid) auf einer

@id)e nieber, ßon roeteber aud} ein 23aumftumpf (3—4 guf? im T)urd)me(fer)

in ben 2Utar eingefd)loffen rourbe. (53ergl. $ul)n, SBeftföl. ©agen, I. 252.)

SBirflid) enthält ber Slltar Der 33erger=$ird)e eine 2lrt Tabernafet mit brei

Sluetäufern, üon benen Jeber ein $reu$ mit einer Taube geigt ; baiunter rut;t

auf einem ©teine ein alter (Sidjenftamm ßon etroa§ über l
1
j2 $ufö §öt;e fo,

baß bie obere $täd)e mit bem Elitär parallel ift. 33on bem ©tamme finb

im Mittelalter l;äufig ©tüdden abgefdjnitten unb abgebrochen, um 3äl>ntüer)

bamit §u Reiten. T)er (Santor unb Lüfter 9J?urmann, ber bie ©age in obiger

2Betfe erjagte, oerfidjerte au§brüdlid), er tjabe tsor einigen -Sauren, Stemben

5U Siebe, ein ©tüdd)en »on ber alten Reliquie abgefägt unb eS genau al§

(Sieben tjolj erfannt; früber bötte man aueb t>on einer Sinbe fprecfyen, auf

ber fid) eine Taube niebergelaffen liabe, unb oben auf bem Suttenberge (ria>

tiger £>ügel) fiei)t man aUerbing3 nod) t>eute fieben alte Bofye Sinben, roätjrenb

(Stdjen je£t nid)t meBr in ber 9?alje [teilen. T)ie alte $ird)e rourbe 1325

in gotljnfcbem ©tile erneuert. 33ig jur SlufBebung ber $lbtei (1810) mußten

bie 93erger (aud) i§r ^ßrebiger) bestimmte abgaben an bie Slbtei entrichten.

100. Der Äöri'ncr ju ©eftke in tücftfalcn. 9tttnpIjof'8 T)rad)en=

fönig, 54; Daemonolatria II, 442.

101. Öctqcn aus "öetr @ca,enD von fichme. Seftfölifcfye ©agen
toon SB. SflannBarbt in ber jßtföt. f.

Stftytb. JI, ©. 431. 432.

102. Sagen von üHülhetm an trer töul)r. Ütfünblid) au§ Wlub
Beim, aud) fd^riftlid) baljer ron S8ud)^änbler üon Äam^.

103. Cungetr's Öcgräbni^ in IlUcöen. „33om $flug gum ^infel"

in ber ^3reufufd)ett Leitung 1859. 9er. 469. SBergteicbe „T)eutfd)er 3>olf§=

glaube in ©ang unb ©age", t)erau§gegeben ßon §oder (1853). ©. 200

unb für ba$ ©efd)id}tlid)e ^. 21. 0. £amt> (?ebrer): „Taö ©d)lofe unb bie

|>errfaiaft Sroid)" (18 52) ©. 19—21. (S5ergl. aud) für bie ©age Jp. ©ta^t,

233eftfätifd)e ©agen unb @efd)id)ten, (Slberfelb 1831, ©. 99 unb 100), »0
auf (Sngel§ 9*eife öon ^ettroig nacb Serben üerroiefen roirb. $ergt. aud)
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$utm, SBeflf. Sagen, 1. 96 unb §. 51. }3röf)(e, (Stjvonif oon Apornbaufen

14—18.
104. Der Sdjionncnrittcr. 23ergl. ber Sdjrcan in Sage unb Seben

ton ^autuö (Eaffel, tvetdier fo auofufyrlid} über Die Quellen unb Raffungen

biefer (Sage fprid)t, ba$ id) ftatt meiner Duetlenangabe auf i(jn ^evteeife,

obgleid) id> if)in nidus entnommen fyabe. Sebj anjiefyenb finb je§t $. 3)?üüen=

fyoff'3 Untevfud)itngen über Den Sdmxm in feiner beutfdjen Slltertbumefunbe,

23erltn 1870. 1— 5, bie jeboeb, meine Sage uidjt fo genau angeben aU
bie «Stelle bei 2t. Äub^n, §erabfunft be§ fteuer§ unb be§ ©öttertranfeg.

Berlin 1859. 82. 83.

105. Die fdjöne Stau oon öärtbenau an iier UHeti. granj Sinnig,

53olfeüberüeferungen au§ ber 9i()einprooins in Solfö unb ÜDcannfjarbt'g $eit=

fdjrift III. 53—61.
106. Die ©rüntiuua, lies &loftcr$ StcinfcUi in tier <£ifrt. TaS

^rämonftratenfer 9)iönd)§flofter Steinfelo in ber Sifct. 53on Dr. ©eorg

33ärfd). 1857. 1— 3. $3ergl. 3. £>. Sd)mi£, «Sitten unb Sagen, Sieber,

Spridjtoörter unD ^ät^fel beS ©fter Golfes, IL £rier 1858. 104— 108.

107. Bas £11 aar. ©dmftltdj oom 9iittmeifter oon Stramberg.

2)iaar=See.

10b. Die lUicsbaumcr unt> fcer ittaulumrf. üDcar Sauer „2lu§

ben toeftlid)ften Warfen bee beutfdjen Stteidjes. Sitten^ unb Sagenbitber com

ßifetgebirge" im 9)contagebIatte ber 3)cagbeburger Leitung 1878. üftr. 33.

34. (§0 fdjeint jtoar, al§ fyätte Sauer nad> Sd)tni§ gearbeitet. £>ocb, gerabe

bei biefem Sd)toanfe b,at Sauer ben Dtomen ber Sßiesbaumer fnngugefügt,

ber bei Sd)mi|j I (1856) 108 niebt au§gefabrieben ift. — 2lefmlid) werfen

bei $. äftüüenfyoff Sagen 96 bie godbeder ben 2lal gur Strafe toieber

tn'3 SBaffer.

109. Curcmburg. Sagen aug Su^emburg. Sjittget^eitt oon 9xubolf

9Mlbener in 3fr. 15 unb 16 ber Safyresjeiten. ^^f^^f 1
ful

" Siteratur,

Äunft unb gefellfdiafttidje Unterhaltung, Hamburg 1S62.

110. Der 3lbcrshrimcr £)of in <£ffenh,etm bei Alain}. Dr. 3of).

äftarbad),
c

.J3farroifar in (Sffenljeim im Unterfyattung^blatt be3 9?t)einr)efftfc^en

iöeobad)ter§ 1859 9(r. 38 oom 17. September. 3U bem 3uge oom 2ßäfdje=

trodnen bewerft 9Jcar6ad) : „2)affelbe a»irb aueb, oon (Stifabetfy ber ^eiligen

u. 21. erjäfylt unb fdjeint mir biefer 3^3 ntdjt urfprüngtid) in obige Sage

5u gehören."

111. Der 3iingfcrnfprung bei Dal)n in Ufjcinbaicrn. Sdjriftlidv

oon Mtmemann.

112. £ttiidunfturnu ^üfyne'g (Suropa oon 1853. 9fr. 36.

113. ßoeksbera, in ßaöcn. Sbenbab^er. SD« lefcte 2lbfa£ münbtid).

33ergl. 205: „©er 23od oon grauenberg".

114. Der Sdjrocfcc unti W fttiilUrstortjtcr im 5d)war;malti.

Sertbolb 2luerbacb in ber £>orfgefd)id)te „bie grau ^rofefforin."
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115. Ute propljejemng fcer Jungfrau. Stteranber Kaufmann,

„Deutle Sagen" t. b. 3ettfc£>Tift für üW^ol IV. 163.

116. 1er Ittantocrer auf i>em Caadjer Öce. Derfet6e ebenba 167.

117. las Cinöelbomer Ödjtofj. Sdjrtftlid) t>. ffütmemann.

118. föotbmäntele auf fcem öpifcbcrge bei Tübingen, Slnton 33ir=

tinger g^ergfagen au? Sdwaben in ber Bettfdjr. für SDtyttyot. IV. 167— 170.

3Sergt. bie folgenbe Sfam.

119. 1er ßlautopf beim fttofter ßlaubeuren. ©warb Sftörife

im Stuttgarter £ni£etmänntein, 1853, II— 13 unb 153— 155. (Sine Sage
„DaS 9Jcutest)eer in 33 1 a u 6 e u r e n " Sei (Srnft 9#eter, Deutfd>e Sagen, Sitten

unb ©ebräudje aug Sdjroaben. Stuttgart 1852. 132, too audj 58 bie

„9?otl)männeIe".

120. $etcr UHnkler von ttrfpring im tllmer ©ebtete. Daemono-
latria IL 317.

121. lie Jungfrau im Stifte Strasburg. Daemonol. II. 284.

122. tUarnung uor ungeredjtcr Cjerrfdfaft. §Btt. ^rot. 1024

big 1031.

123. UJünfdjeu untJ flu eben. SReuer Sractat »on ber »erfuhrten

ffinbergauberei, 14 unb 15, nad) Speculum exemplorum.

124. Derfdjietiene Srijuieijcrfagen. ff. ö. 23onftetten'g in tacitetfdjem

Stile getriebene Briefe über ein fcbtoeijerifcfyeg §irtenootf 1782. ©djiHer

la§ bieg fletne, aber ge^attcoüe 33ud) cor feinem £etl unb legte bie im jroeiten

Slbfa^e t>on mir mitgeteilten Sagen feinem ^Itycnjäger ju ©runbe. $u ber

im erften 2lbfa£e erjagten unb nod) metir ju Dielen anbern Sdnoeiäerfagen,

j. 33. ju 23Iümelt§atb bei ®rimm, finbet fidj fotgenbeö fdjöne Seitenftüd in

ben „Reifen in ben Sat>otyer=3ltpen unb in anberen Steilen ber s^3enninifd)eu

Äette nebft 53eobad)tungen über bie ©tetfdjer. $on ftorbeg,
s
<ßrofeffor ber

^bfif ju (gbinburg. Gearbeitet ton ©uftao Seontjarb. Stuttgart, 1845"

199. 200: „2tm St. ÜHargaretljgtag, ben 15. 3uni — man toetg ntdjt in

rceldjem 3alj>re — gingen bie (5inroot)ner beS Dorfes oon St. 3ean be s}3ertug,

über bem bamalg ber ©tetfdjet t>on Sa Srenoa t)ing, anftatt tag fteft ju

feiern, it)ren toetttidjen @efd)äften nad). ,Dag £>eu ift troefen, fagten fie,

bag SBetter fyerrlid) — tagt ung bie $eit benu^en.' Slber ber (Sntroeifyung

beg ^efttageg folgte balb bie Strafe. Den näcbften Sag glitt ber ©tetfdjer

in einem Stugenblide t)erab unb oerbeefte bag Dorf unb feine 93en)ofyner.

äftein $üfyrer erjäfytte mir nod), um bie 2Bafyrt>eit beg (Sreigniffeg ju t>er=

getoiffern, baft eine nod) ju Sourmatyeur lebenbe s^3erfon atg ftebenjäfyrbeg

ffinb mit oieten Hnbern nad) ber Sapelte oon 33errier gegangen fei , um bort

ju beten; unb alg e8 t)erabfd)aute, brang §u tfym unter bem Sife Ijercor ber

Sßegpergefang — eine ^roceffion tarn t>eroor unb teerte aud) roieber jurütf.

316er nur bem ffinbe tourbe biefe SSifion ju £t>eit ; atg eg bie anbern barauf

aufmerffam madjte, faljen unb tiörten biefe niditg." 33ergt. aud? %l). 33er=

nateten, 2Ifyenfagen. 2Bien, 1858. 5—54.

125. Die €rbauung HOU 0ew. Aegidii Tschudii, Chronicon Hei-
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veticon. $um erften iDtete !t)erauSgegeben ton Sodann 9?uootff 3felm.

1. Sfytt (1734). 94, 95, 489. (Sergl. 3. 2B. SQBolf, beutle ©agen, 405).

2Begen biefer Särenfage werben aud? in Sern nod> oier Sären im Sären=

graben gehalten. 2113 1798 bie frangöfifdjen Druooen atö (Sieger in Sera

eingebogen roaren, fd)(ad)teten bie granjofen bie Sären unb oertoanbten ba3

für beren Unterhalt beftimmte ©elD ju i|rem eigenen 9cu£en. 2Iber früfyefteng

im 3af;re 1S15 r)inter(iefe eine alte Sernerin ein Deftament, roeldjeS oier

Sären ju it)ren (Srben einfette. Die überaus reid) bebauten Sären rourben

alfo nneber in ten Särengraben gebracht. 3m DJcarj 1861 fiel ein oor=

neljmer GEnglänber in ben Särengraben unb würbe oon einem Sären gelobtet.

Sei (Gelegenheit biefer teueren ßeitungönacbridu: txfifytt mir £err ö.
s
}3fuel,

ber ehemalige preufjifcfye ©ouoerneur oon Neuenbürg, ber greunb §etnrid)§

oon steift unb berühmte ©dranmmer, ben icb, fcbon früher al§ geiftreidjen

Seobadjter ber D^iermelt ju betcunbern ©etegenfyeit fyatte, tie ©efcfyidjte ber

oon ber ©tabt Sern gehaltenen Sären. (Sr t)atte bie ungemeine ®etr>anbt=

t;eit eineg ber Sären beobachtet, wetctier, um ein ©tuet ©emmet ju erlangen,

fieb §uerft um ftd) felbft breite, bann aber, a(3 er t)ierburd) nid)t meb^r sunt

3iele tarn, alle Siere in bie Suft ftredte unb enblicfe bie Sorber- unb f)rater=

tafcen jufammenroQte. Die Sären Ratten audj ein Sefyälter an ber Stauer.

Der berühmte ©dnoimmer würbe auf einem für bie 2Bärter beftimmten ©ange
in biefeS ©emacb, geführt, wäf/rent> ber (Eingang oon ber Särenftube au8

gefdjloffen war. ©obalb bie Sären bie Slnwefenfyett eineS DJcenfcfyen in ifyrem

©emacbe witterten, eilten fie fteran unb tonnten nun befonberS fdwn beobachtet

werben, inbem fie ftd) an bem ©itter ibjeS ©emadjeS aufrichteten.

126. Die Cjete oon Cauterbrannen. §. 9range in ber „©dnoeis",

1858, 9er. 6.

127. Spiej unb XHerligen am Cijunctfee in fcer Sdjraei^. 3acob8,

be§ £anbwert3gefellen, 2Banberungen burd) bie ©dnoeij. Son 3eremia8 ®ott=

t>elf. Zweite Slbt^eiümg. Bwidau, 1847. 117— 120.

128. Die meifje ftau auf Her 0urg Cetfftgen. ©. ju 9er. 133.

129. Das fjeibentjaus. ©. ju 9er. 133. (iffiaS ber 9came Reiben-

t>au6 bebeutet, erb>0t au§ 9*od$ot$ IL 215. Sernateten, lloenfagen 333.)
130. Die ©ießen-nire. ©. ju 9er. 133.

131. Die (kuelle ber ^eiligen Columba. ©. gu 9er. 133.

132. frau Ute. ®. ju 9er. 133.

133. Mt Freifrau rjon Sörgenbcoa,. 9er. 128—133, oon $. 9cunge

in ber „©dnoeis", 1856 9er. 6, in 2Beftermann3 2Ronat8tyeften oon 1859
unb in ber gretya oon 1861 erjäl)tt.

134. Die rotlje 6ud)e. „Die ©ebtoeis".

135. Das öettclmänndjen. (56enba.

136. $d)lo^ Ältfocco. §. 9?unge in ber „©djmeij".

137. Die ßura, oon Baat im Canton 3ug. „Die ©Äroeij".

138. Die Crömänndjen. Serb;örrid)ter ^rajpf ju grauenfelb in ber

„©ebtoeij".



320 ^nmcrfungen.

139. Die uerfunkene StaM. Deriebe ebenba.

140. Die Seltenen- Ueben. Die Sdjmeij. Stluftrirte SWonat8fd)rift

DeS literarischen Vereins" in Sern, herausgegeben t>on Subrotg (§cfarbt unb

^aul SBolmar.

141. ;&lpftcin. £. SRunge in ber „<Sd>tr>etj
y/

.

142. Der iUcnfd) unfc tiie <£l)iere. %. ßt^er in jeinem eoangelifdjen

latenter für 1860. Berlin. 28—38.
143. 2tnna oon <£cgelßein. ©d)rtftlid) ton £>anS SBeininger in

Segens6urg.

144. Der Ccufel unfc fcer 3irler (föaisbub. 9)cünd)ner gliegenbe

Blätter. XVI. 23anb. 9fr. 381.

145. tiroler Späßc. 2lu3 ben Dirolerbergen oon 2lbolf ^id)lev.

2)cünd)en 1861. 79 bi§ 81.

146. 33 as ttörglein am Premier. (Sbenba.

147. Das Üene&tger iUan&l an ber Sill in £iroL ßbenba.

148. Hoth-mann unb bie fia&cn in iLirol« Sbenba.

149. Das &ird)lein am J3at|~d)crkofel. Sbenba.

150. Der UJallfatjrtsort Ittcißenftem bei Deutfdjljofett. (Sbenfca.

151. Die guten £eute im Cefnerjtbale. 2Rattfyta8 Serer, 5Mf3=

Überlieferungen am bem l'efad)tl>ale (roefitid)e gortfe^ung be§ @aittf>aleö)

3eitfd)rift f. ü)tyt§. III. 29—36.
152. Die fteinerne Spinnerin in Steiermark. 3. ®. ©eibl, ©teier=

märfiftfje <Sagen unb SSotfegeSräudje in ber 3eitfd)rift f. SJtytt;. II, 23—25.

153. Der lüaffermann uon Oberster. Derfelbe ebenba 25—28.

154. IHürjth-alfage. Derfelbe ebenba 20— 21.

155. Beuter «igen ßaifer Cjeinrtcrjs VII. ®ob. 9cad) älterer

gebrückter Cueüe.

156. Satjburger ©olbgttlbett. Goetia vel Theurgia 145.

157. lUetn unb frcubenlicrjt auf einem Schlöffe bei löten. Dae-

monolatria II. 4 01. 402. SJergl. Ü)cannl)arbt, 2Mb= unb getbcu&e. II. 152.

158. Die Schlaft auf Dem Ütarkfclbe 1278. £ötl. $rot. ©. 251

unb 252.

159. Die ©riinbung bes Öenebictiner-ßloflers €>rlau im £efeh-

nifchm. ©ottlieb SBiermanri im
v^ogramme beS $. $. (Soangelifdjen ®öm=

nafiumS in Defdjen. 1862. 4 unb 5.

160. Die heilige 2lnna. guejjenbe« 83latt.

161. iHariafchcin. Shirje ^efajreibung bei 2Ballfab,rtgorte§ 3Wtttf*&=

fcbein bei Depti§ in SBßljmen herausgegeben ton P. 2lnbrea§ Sßrras, auS ber

©efeüfdjaft 3efu. Dritte cerbefferte Auflage. SBien 1868. Drucf unb Verlag

con SuDrcig 9ttaüer. (AI. 8. brod). 96 ©.) ©ei ber ffl&dft beS »e$
au§ ©raupen roirb bemerft: „(Sine ärmlicfje ^Übertragung ift bei bem b\

§aufe »on Soretto burd) fo siele unb genridjtige 3eu9niffe erroiefen, baß lein

»ernünftiger 9ttenfd) baran jroeifeln fann." 3n ber SSefdjreibung con 9)?aria=

fcbein, bie id) 1849 in meiner ©cbrift „2luS bem faiferftaat. Silber aue
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bem 23olf3leben in Söhnten, Ungarn, Dber= unb Nieberöfterreid) unb Sirot"

15—19 gab", »erben 2Baffer»ögel ertüäfynt, toelcbe auf einer in 9Jcariafd)ein

befinblid)en Slbbtlbung am «Stamme ber Sinbe mit bem ®naben6i(be Riefen.

Sie fdjeinen eine Butfyat be§ 2Merg ju fein, ba ^ßrinj fie in feinem 33ud)e

nid)t erroäfmt. ®ie Solange bei tfym erinnert bagegen an ben Nibelungenhort

unb bie fräftige 23efd)reibung ber ©anlange in tfyrer 2lri an Dbibg ÜKetamor*

pl;ofen, 3. 23ud). SBergl. übrigens bei 5. 33. ©ror)mann, Sagen aug 23ür)men,

13rag 1863, 37—41.
162. Die Bumpelgeifter vov öem ^uffttcnkric$e. (SraSmug gran=

ciSci, ber f/öüifd)e $roteu§. 2. Stuft. 1695. 467. 468. "£u ben SSogetflauen

oergt. 65 meine Sage „2utl)er unb ber äftöndV'. — 9?ad) ber SBorftettung

be§ 17. 3a()rl)unbertg freuen fid) bie Seufel, too 53tutoergiefjen beöorftet)t.

(Sie tacben unb Rieten einige .ßeit mit ben fommenben fingen, at§ tooüten

fte fpredjen: „2£ir t)aben ba ein getoiffeS Spiel! (Set)' ein 3eglid)er auf

fid) felbft, ü)er ba praefigurirt nnrb, ba§ er fid) beffere unb leibe bie

23ufte." 2Benn bie 9xumpetgeifier alfo get)en, toirb $rieg§gefd)rei gehört. £)er

fyöU.
s$rot. 211. 3)er ©taube an ba§ gefpenftifd)e $rieg%tümmel aar ntcf>t

nur in £)eutfd)tanb, fonbern aud) in $olen, Sd)toeben unb granfteid) I)eimifd).

1608 ließen fid) in granfreid) im äftaimonat »tele fleine SBöHtetn fe^en,

toetd)e nad)t)er auf bie (Srbe fielen unb fid) su einer äftenge Ifrieggfcotf for=

mirten. 9ftan fdjäfcte baffel6e förmlid) ah auf 12,000 9Jcann. 3)ie Solbaten

Ratten eine fd)öne l'änge, blaue gätmlein, -uommelfcfytäger unb iljren eigenen

^elbtjauptmann. £>er $ug dauerte Don ein Ub> 9Jctttag§ big fünf UI)r

2lbenb§. 2)ie Seute flogen cor biefem £>eere. Proteus 213. 214. S)a ta8

gefpenfttfd)e $riegggetümmet aud) gur Tarnung bient, lönnen nad) ber 3>?ei=

nung be3 17. 3at>rt). gute ©eijier baran £f;eil t>aben. — 23om Sauern-
friege fagt ©eorg in @oett)e'§ @ö£ t>on 23erlid)ingen im $ergleid) ju biefen

üppigen t>olf3ttjümlid)en 23orftetlungen etaa§ matt, jebod) aud) nid)t oi)ne eine

geaiffe fünftlerifd)e Sttafrlialtung : „öinen fürd)tertid)en ihieg gibt e& (£§

finb febon an bie tmnbert Drtfd)aften aufgeftanben unb täglid) mel)r. 3)er

Sturmminb neulid) t)at ganje SBälber auSgeriffen unb furj barauf I)at man
in ber ®egenb, too ber Slufftanb begonnen, groei feurige Sd)toerter in ber

Suft gefe^en." $ergt. aud) 303—311.
163. 33er ßoek uon irrauenbern,. Sd)riftlid) t»on Sari SdmtteS.

23ergt. 149 „SorfSberg in 23aben".

164. Seiden oor trrm fd)malkaH>tfd)cn firiege. ©er Ijöll. $rot.

232. 233. 226. $ergl. bie Sage öon Salzburg nad) münbltd)er 3Kitt^eilung

bei Sernalefen, 2llpenfagen 64.

165. Jungfer |Jrießni£ unti tJte SdjmetJen. 9Künblid) ju ©räfen=

berg in öfterreid)ifd) <Sd)lefien.

166. Der |)ater unU Ute Sdjlüffeliunqfer non |)erenftein in

fttäljren. ^rätoriug, Srocfeg^ergeg 33errid)tung/ 1669. 581. 582.

167. 3Die mei^e frau in Ööljmen. $öü. ^rot. 75—92. 53ergl.

©rimm'g S)eutfd)e Sagen 1. 2lufl. I. 267. ®ag bort aufgenommene ift »on mir

3ßt5f)le, 2eutf^e ©ogen. 21



322 Stnmetfungen.

mögtidjft üermieben. ©od) f>at freiließ bie au§für)rlid)ere 23efd)reibung be§ merf=

mürbigen ©aftmap fdjon S3üfd)ing, ißotfsfagen 9er. 29. «ergt. aud) ,/Die

»eifce grau auf bem ©djloffe gu -fteutjaug" bei 2Mf, £>eutfd)e ©agen 320

big 322, unb 3. 33. ©rofymann, Sagen aug S3ör/tnen, ^ßrag 1863, ©. 68.

Sutiug oon ÜDxinutolt, £)ie »ei^e grau, Berlin 1850 (gr. 8) 13 erroäfmt,

bafj efeen biefe toeiße grau nad) Dr. Dcagetg ©iffertation oon 1743 oon 9ceu=

fyaug nad) Berlin gefommen fei. 2lm n>id)tigften ift nun bie 2ibt)anbtung im

53är 1879 9er. 9 u.
f.

168. fjans f)etltng. 23efonberg gebrudt in etroag moberner SBeife

in ber S3udjbruderei ber ©ebr. granief in $ar(8bab mit einem ®ebid)te $u=

fammen. 23ergt. bei ©rimm 1. Stuft. I. 40 unb 41. 225—227.
169. Der erfle DuMfachspfetfer. ®rube'S geograt^ifdje @t>araf=

terbilber.

170. Öcrgmännlein unfc 6ergfd)tme&tcin in Ööjjmen. £>ötlifcf;er

«ßrot. 57 6.

171. &önig ^remislaus von 6öl)men. ©djriftl »on Sari 2Mbe=

mar Üfteumann. „Quelle: ©duiegraf, ©efd)idjte beg £>omeg oon $egeng=

bürg I. ©. 59. 23ergl. ErtL, Rel. cur. Bav. 1733 II. 114."

172. Der große ßlanik. 9cad) „beg blinben SüngUngg ^roolje--

jungen, aug ber altertbümlidjen §anbfd)rift mitgeteilt unb erläutert oon

Dr. £egig ©(üdfetig" im „?ettmert£er SWgemeinen ©d)reib=, £>aug= unb

2Btrtr>fa)aftgfatenber auf bag^r 1857", 95—98. 2£. ©a>arfc in s
J>ofen

t/atte bie ©üte, mid) burd) Sfttttljeü'ung biefeg $atenberg auf bie fef>r merf=

roürbige böfmüfcbe ©age aufmerffam ju machen. SDer ©d)tuß nad) ©rube'g

geograpf)ifd)en Gfyarafterbilbera. 9ftan oergt. übrigeng gu ben ©agen oom
Stanif biejenigen, bie oon btefem böfymtfdjen £t)fft)äufer burd» £t). 23ernatefen,

SDiöt^en unb S3räud)e beg 23otfeg in Defterreid), 2Bien 1859, 109—112,
unb 3. SB. ©rofymann, ©agen au« 23öfymen,

s^rag 1863, 13—21 mit=

geteilt finb.

173. Die uleibdjen unter Sern €rtcngefträud)e in ßötjmen. Sofef

9tonf, 2Iug bem SSöljmertoalbe. Seipjig 1851.

174. Die bötrmifdien Diebe, ©benbafyer.

175. Der böljmifdjc ftoßlrirt. ßbenbaljer.

176. Der böljmifdjc ©efpenfterfeljer. (Sbenbaljer.

177. ©cfd)id)te weier fludjer in ööljmen. (5benbar)er.

178. Der Dreifcffclberg. ©djriftlid) oon Skininger.

179. tücißenftein im baierifd)en tüatöe. ©er baierfdje 335atb »on

granj ©artoriuS in „Unfer 23aterlanb" II. 399—406.
180. 2lrberfee im baiertfd)cn ttJatDc. (Sbenba^er. Dcidjt fo ^iibfd)

bte faft eben fo fur^e ©age oom Irberfee bei 3. 35. ©rotjmann, 253.

181. frietirid) non (Deflerretd) unö Cutmng öer ßaier. 9cad)

gebrudter Duelle.

182. Der flförtner bei St. 3acob in Begensburg 1111. ©d)rift=

lid) »on 6art SBotbemar Dieumann in 9^egen8burg, mit bem 3ufafce: treaty
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münblidjer Ueberlieferung. ©iel>e: -)2iebermaier'$ fünftler unb $unft=

tterfe k., 190."

183. Das Ciferl in ftegensbura,. ©djriftlid) ton (Sart 2Bolbemar

Dceumann nad) ©emeiner II. 160.

184. Äorl ber BtoU in üer Öetroodje 792. ©dtriftlid) ton Sari

SBolbetnar 9ieumann. 2)iefer nennt als feine Duellen : Ertl., Bei. cur. Bav.

87. I. 56. ,3fd)ofte I- 143. ,,©d)ö$mer lj>at einen Streit biefev ©age
irrtt)ümltd) f)einrid) bem ^eiligen jugettenbei." (©ier)e: ©agenbud) I. 1123.)

185. Ijerjoa. %inrid)$ ötnljl ju ttejensbura, 985—995. ©djrift*

lid) ton Satt SBolbemar DZeumann. übiefer nennt all feine Duellen: Ertl.,

Eel. cur. Bav. 87. — ©anberSlyofer (Sljronif ton 2lbad), 4. — Bf^offe

bair. ©efdjtdjte L, 352 je. unb betnerft: „3n ©d)öppner§ ©agenbud)e ber

bairifdjeu Sanbe itirb bie ©age irriger SBeife ten $aifer §einrid) bem §ei=

ligen erjä^tt."

186. Der fjunnntpla^ an l»er ßtdjtbank in Augsburg 995.

©djriftlid) ton (L SB. 9?eumann. ,,Duetlen: Bfäofä bairifcfye ®efd)id)te I.

239 unb 234. ©meiner, SKegenSburger (5f)ronif, I. 118 unb 122. 21. 9?ie=

bermatyer üünftler unb Äunftoerfe ber ©tabt SKegenSburg 291."

187. Die tlttcnfdjiDttlbc ticr Clofcn. 9cad) fd)rifttid)er 3Kttt^ettung

bee ft-reifyerrn ßart ton &opred)ttng mir ton £an£ SBeininger eingefanbt.

3)erfetbe fügte fotgenbe (Srörterung bei : „2lu§ biefem eblen 9?ei3 ber ®lau§=

nerin (tergleidje bie ©age) ift ein Saum geitorben, ber i>at mächtig gebtübt

unb gegrünt, feine Stefte roeit ausgesogen burd) gan^ SBaiertanb, über ©d)n>a=

ben unb big an ben 9?lj>ein Ijinab, §at auggebauert ein t)alb 3at)rtaufenb

unb me^r. Unb finb ba3 bie ton ßlofen getoefen, reid) an tielen mannhaften Gittern

unb mäßigen Surgen. 2ltter§grau finb ber Slefte tiele einer nad) bem an-

bern bal)ingefunfen im ©trome ber >$dt. s)lvm ift aud) ba§ lefcte grüne Statt

gefallen, ber lefcte Slofen ift ^eimgefe^rt in bie ©ruft fetner Säter in ©ern
bei Qggenfeloen, öaS feinem ©tamme über 500 $ab)re ein treuer £>ort gettefen.

©djon ber baierifdie ©efd)id)tßfd)reiber 2Bigutäu§ £mnbt, bem btefe ©age t^eil--

njeife berannt itar, t)at ftd) in einer ®rtttf berfelben terfud)t, bie ©räfin ton

Sanbau für eine ©räfin ton Seonsperg unb £ugnau, benen möglicher Söeife

£anbau an ber 3far gehört, unb fca§ furnier ton 9?egen3burg nad) 9?üj:ner8

ft-abetbudj für jenes in Bu?id) erttärt. £>ie ältere £>älfte ber £urniermat=

ftätten nad) Turner ju orbnen ift jebod) ebenfo unftattt)aft, als fie gerabeju

termerfen, eben aeil Sftürner fie anführt. (53 ift barüber nod) ju ttenig nad)=

geforfdjt voorben. UebrigenS bejeidmet 9ttngett)eim baS 3at)r 1134 afö ein

foId)cg, ao in 9?egen§burg ein Surnier ftattfanb. lieber all bieg ju redeten, ift

unnüfc. ©te ©age ge^t ber ©efd)id)te torauS unb erft nad) tf>r beginnt bie

d)ronologifd)e Segrünbung. @in innerer 2Bert^ bleibt beö^alb ber ©age bod).

gür bie 9taturgefd)id)te aber mie altbeut fd)e SBottbeutung mertroürbig bleibt

ber 9^ame ,Uttenfd)U)albe
£

. 2Bigutäu§ §unbt (geb. 1514, geft. 1588) fagt

im II. Sanbe feineß ©tammbud)e6 ©eite 131: ,3)er Uttenfdntalb ift ein

fet^amer Sogel, in biefem £anb finb man in $u jeiten umb bie £onan>

21*
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in ein3 9frtiger8 gröffe, tot güß unbt ©dmabet, aud) ein roten $tecf an

ber Sruft, fonft fcb,tr>ar§. 9)?an malet itm gemeinidtid) in <Scb>annen geftalt,

auffer ber garb.' — 2Inbrea3 ©dmietterS baierifd)e§ SBörterbud), ba§ fonft

fo biete Sttuffdjlüffe gibt, ertoälmt biefe§ SogetS nur, inbem eS Sanb- unb

@ettenjat)t angibt, too obige ©teile ju finben ift. ©aß biefeS £t;ier nodb,

in £>unbt6 3e ^ten
r
wenn aU($ f^ten, ftd) an ber £>onau jeigte, entrüdt baffelbe

mit Seftimmtfyeit bem gabetroefen. 3)er ©Treiber biefeg möcbte bat)er, roenn

nur bie fcfyroarje garbe nid)t wäre, bie Uttenfcfyroalbe, mie fie bie alten ©djilbe

aufroeifen, für einen ^etifan galten, benn fdjtoarje ©cfyroäne gibt e§ nur in

9?eut)oltanb. üDie Urfunben in ben Monumentis boicis roeifen bor bem

13. öatjrlmnbert leinen (Stofen auf, bie 9J?üt)tberge bagegen, au§ roetcfyen bie

(Stofen hervorgingen, fommen bon 1136 bi§ 1216 t)äuftg, julegt nod) ein-

mal 1293 bor. -3m gebierten ©d)ilbe ber greifyerrn bon Slofen nehmen

al§ ©tammtoabben bie neun Satten in ®olb baS erfte unb bierte gelb, bie

fdnoar^e Uttenfdjroalbe ba§ jroeite unb britte Quartier ein. Sei ben @rafen

bon Stofen gu Slrnftorf trat bie umgelegte Orbnung ein. S)a bräfentirt fid)

im erften unb bierten gelbe bie Uttenfcfytoalbe in ©eftalt einee fd)tt>ar§en

©d)roane§, im feiten unb britten gelbe bagegen bie neun fd^warjen Satten,

je brei unb brei geftettt. Um Sergteidje anfteüen ju tonnen , möd)ten einige

2Iu§fbrüdje am ^ta^e fein, bie ber ausgezeichnete Drnitt)otog ^otjann 3ln=

brea§ Naumann in bem 11. Sanbe feiner -Jcaturgefcfyidfte ber Söget

£)eutfd)tanb§ über ben Kormoran, ber fonft aud) fd^marjer ^elifan, großer

fctyroarser ©eerabe, äftorfe^, tat. Halieus cormorarms genannt roirb, gett)an b^at.

2Benn ber Kormoran ba§ roeite 9J?eer »erläßt unb tief in ba§ Sanb einbringt,

oon jenem entfernt, an fußen ©eroäffern feinen 2Bot;nfit3 auffd)lägt, fo roät;tt

er baju roeniger bie fdmettftrömenben glüffe, al§ beren ftitte Slttroaffer, große

£anbfeeen, reelle bon fet>r bieten giften belebt »erben. £>ier roirb er ein

falber 2Öatbboget, niftet auf Säumen, ft£t gern auf it)ren tieften unb t)ält

fogar meiftenS feine 9Jad)trut)e auf itmen. £)er alt eingefangene ober flügel=

laljm gefcfyoffene Kormoran roirb nie jar)m; er fdieint immer trübe gelaunt

unb fjeimtücfifcb barauf ju lauern, jebem fid) ifmt nat;enben ®efd)öbf einen

©dmabelt)ieb ju berfefeen. £)en äftenfdjen tjauet ein fötaler Söget nad) ben

nacften Reiten, ben §änben, bem (Sefidjte, befonber§ aber nadj ben Slugen

unb lann bafyer, namentlich IHnbern, fet)r gefäfyrtid) roerben, felbft jungen, au§

bem 9ceft gegolten $ormoranen ift tuerin nicb^t ju trauen, weil fie e§ ebenfo

machen. 3)iefe taffen ficb jebod) mit ber 3eit befänftigen, lernen ifyren SBärter

fennen, laffen ficb^ bon il>m ftreicb^eln, bleiben aber für jeben Slnberen immer

gefät;rlid), roeit fie ib^re §eimtüc!e nie gan^ ablegen. Sefannttid) rietet man
in G>r)ina eine berroanbte 2lrt (H. chinensis) mit bem beften ©rfotge jum

gifd)fang ab. 9Jact) bem ©efagten fann eß atfo lein Kormoran getoefen fein,

ben ba§ 2Bort Uttenfcbroatbe be3eid)net. 3)ie ^etif ane traben in ber ©eftatt

etroa§ nom ©cb^roane, aber ganj anberg geftaltete glügel, bie fie nur tofe an
ben ®örber anfd)ließen, unb jeidmen ficb^ bor anbern Segeln burd) iljren ge=

roaltigen ©amabel mit feinem ungeheueren ^eb^lfade au§. SÜttt bem Hainen
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Äropfrelifcm, SöffetganS, Sdjwanentaudjer, 2öafferoietfraß, 9Jimmerfatt, ®fe(8=

freier wirb er aud) fonft nodj Bezeichnet. Ißetifan, ein urfprüngttd) ungarifd)e§

2Bort, Besetzet ben begriff üon 9iimmerfatt. 2ln ber unteren 3)onau unb

in ben ©egenben ber £t>eiß wirb biefer Vogel tyeute nod) in großen ©paaren

getroffen. SDiefeS 2t>iere6 2lufentl)alt ifl nad) Naumann nie ba§ tyol>e 9tteer,

allenfalls feilte Suiten beffetben unb oon biefen am tiebften foldje, in wetdje

große (Ströme auSmünben. @r wcfynt oiet UeBer auf unb an großen Sanb=

feeen, in ei nfamen, wenig bewotmten ©egenben, aud) mitten in großen unju=

gänglidjen (Sümpfen, woran ßiel ©djitf unb SRofyr neBft SBeibengebüfd) oor*

fommt. Selbft ber alt eingefangene ^elifan wirb jiemtid) Balb satnn, nod>

jutrautidjer werben jebod) bie au§ bem tiefte genommenen jungen. 3)iefe§

wie feine ftattlidje ©röße unb auffatlenbe ©eftalt machen, baß man i^n gerne

in Menagerien t)ält unb aud) in tjerumjie'fyenben £liierbuben oft genug antrifft.

Sein fttHeg, jufriebeneg betragen mad)t itjn baju fel>r geeignet. Sr Bleibt

Bei fnapp jugemeffener 9?al)rung bennod) üiele $at)re gefunb, ja in ftet>enben

üftenagerien tjat man Seifpiete oon einzelnen ^ßelifanen, welche Bei guter Pflege

50 Big 80 3at)re gefunb unb am Seben blieben. (Sä fe£t in Srftaunen,

wenn man Bebenft, baß nad) allgemeinen Erfahrungen ba8 Sitter ber ^ßeltfane

in freiem üftaturjuftanbe minbeftenS auf nod) einmal fo »tele Safyre an$u=

fdjlagen fein bürfte. -3a, wirb mancher Sefer fagen, ba§ fragliche £t)ier war

eBen ein fdjwarjer <Stord), bie ftridjweife Bei unS »orfommen, eines üfeiljerg

©röße wie einen rotten Sdwabel neBft rotten Süßen fyaben. 2Bie lann man
bod) fo lange fudien! — ßugeftanben 5 rao Btetbt aBer bann bie Sd)wanen=

geftalt, beren ber alte $unbt auSbrütflid) gebenft?" ÜDennocfy fann nadj ber

llnftdjt be§ Dr. $art 2ftüHent)off (Sot>n), ber mit Vogel unb ©erloff einen

naturwiffenfdjafttidjen Seitfaben tjerauggibt, nur ber fdjwarje Stordj ge=

meint fein.

188. las Cru$t* auf Hern ©aßeigberge. (Sdjriftlidj nad) gebrud=

ter ÜDftttljeitung.

189. Der &tg|lall von Htüntbcra,. Daemonolatria II, 475.

©öbelmann, Von ßauBer., I, 47—49 nad) Samerariul.

190. HJic illägtilcin JU Itiirnbctg. SamerariuS, De generibus;

<Sigt8munb griebrid) Sinbauenftö, Von wunbertidjer Verjüdung etlicher üftenfdjen,

weldje bißweiten mit 2etb onb Seele, bißweilen allein mit ber Seele o^ne ben

£eib an biefem ober jenem £)rtl) öerjüdt werben, rnib wofyin ? u. f. w. Item,

t»on ber %xa^t
f

ob ©Ott burd) bie ßau&erer snb ßauberinnen, tmb burd)

ftuge grawen SBa^rfagen, 2Barnen unb Strafen taffen u. f. w. 1592.

191. Äaifet ftarl öcc @ro^c im Caniösbetöc bei 2lnsbad). 3)enf=

würbigfeiten unb »ermifdjte ©djriften. 55on Ä. 31. 33arnt)agen t>* Snfe.

Siebenter 53anb. 12. Sergl. oben 68. 229. 284.

192. Die €i)cfrau ju Spalt in ittittclfrankcn. 3n ®. gre^tag'«

„53ilber au§ ber beutfdjen Vergangenheit. S)tx beutfdje Teufel im 16. -3afr=

^unbert", angeführt auS „@rfd)rörflid)e, gan^ wahrhaftige ®efd)td)te, weldje

ftdi mit 3lpolonia, ^anfen ©eißlbred)t§ SurgerS ju Spalt in bem Ötyftätter
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SBiltumb, £>aufjfran>en wtauffen fjat. £urd) ü)?. Sirtum Slgricolam «.

Sngolßatt 1587."

193. Die Dult non Ijoijcniuiefcn in 2Utbaiern. §. §oüanb,

Sagen auS 2llt6atcrn in SBolf unb ÜKanntjarbt'S .3citfc^rift I. 447.

194. ©ejnmngener Dieb. <56enba. 451. Sergl. 110 „2>ieD er*

lernten."

195. Der rotije Ijabn ju toürjburg. 3- Suüor, ftränfifdje (Sagen

in SBotf unb SWann^arbt'8 3eitfd)rift III. 61.

196. Der ttirenbrunnen bei ttHirjburg. Sfcenba 65 nad) einem

alten gamitienmanuferipte.

197. Der töntet auf fcem Steckelljaljn im Speffart. 51. $auf=

mann in ber Seitfdjr. f.
ÜRt^ot. IV. 20.

198. Der freier von töotljcnburg an fcer üDaubcr. Daemonolatria,

II. 56. 57. Öerdjeimer, Sebenfen, Statt 34.

199. Der Ulaltipfeifer. 2)er £ca. Proteus 421—422.
200. Hie öriegs teute beim Prunke. Praestigiarum magicarum

descriptio 279.

201. Die Öorbotin t»es Streits. Daemonolatria II. 368. 369.

202. Das @aftmal)l im ttJalöe. 3oadum (SamerariuS. — Daemo-
nolatria II. 458 unb 459.

203. Das .BaubermäajDUin. De Panurgia Lamiarum, Sagarum,

Strigum ac Veneficarum, totiusque cohortis magicae cacodaemonia libri

tres. £)at b§: Dcöbige t»nb nütte Unberridjtinge oon ber Sötoerfdjen ge=

fd)toinben tifi ünb ©efdjicflidjfeit quabt tt)o bonbe; önbe bat £ötr>erüe ein

butcelfdje Sünbe fr>, be toebber aüe tetm (Mabe ®abe8 fhtybet, Unbe, »o
ein djriftlife ofoeridjeit mit jobanen gemeinen gienben ÜRinfdjlifeS geflecktes

cmmegljan fdjöte. Tord) M. Samuelem Meigerium ^3aftorem tljo 9?orbtorp

in £o!ftein in bre Söfer affgebeetet. 1587.

204. Der ftraupfennig. @6enba^>er.

205. Die Sorbenburg bei ÖaalfelU. 3. 31. ö. (sdjulte«, 2. «6t$.

S. 2 unb 3. ©er Sftame ljo^er Sdjtoarm fott aus Sdjroorben, b. i. ©orten,,

entftanben fein. „(SS ift eben fo »atyrfdjeinttdj , bafj biefe Surg oon $arl

bem ©rofcen gegen bie (SinBrüdje ber «Sorben erbaut roorben." Sergl. 33üfd)ing'$

Sotfsfagen 9fr. 40.

206. tiorjeidjen oon &urfürft Qans non $ad)fens Softe. 3oaä)im

»on fünfter ju Sorttage. (Sin djriftlidjet Snberridjt r>on ben ©efpenftern,

1591. 7 unb 8.

207. &OÖ eines Ijetnt non Kcu$. Daemonolatria II. 368. 369.

208. Der ßlutberg in $i>iiringen. SB. Vieris im ättorgenblatte

»on 1852. gfir. 51.

209. ^äufernamen. Steift nad? „Erfurter Silber unb Sräudjc".

Son $rof. Paulus (Saffel. Erfurt 1859.

210. Doetor faufl in Crfurt. ©djriftltdj üon (Sramer, bem 6e*

lannten Stenografen. Sergt. 309— 311.
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211. Der ftabe auf bem ödjlofjijofe ju Älerfebura,. ©cfyriftlttfy

»on meinem ©djroiegeroater , bem am 18. 9ttai 1878 ju Dueblinburg cer=

fiorbenen 9?egierung8= unb SanbratI) Siuguft Sßilljelm ©tiefer, ber am
6. Sluguft 1797 ju 9J?erfeburg geboren roar. Sergl. $. 9Jiüflenf;off, ©agen
54 „©er oerlorene Sfting". 21. $ul^n, märftfä)e ©agen 60 „©er SRabe mit

bem 9ftnge
/y

(in 23ranbenburg), auefy SB. ©d)tr>ar£, ©agen 1 1 6. §. ^röf/te,

^arjfagen I, 89 „3)er SKaBe oon $Iau§tr/at" unb ebenba 169 „£>te un=

fdmlbig ^ingeridjtete", foroie bafel6fl bie Slnmetfung 264. 265.

212. Die ßegelbahn im figffyäufer. 9#ünblitf> in roeiterer (Ent-

fernung nörbtid) com ttyffftfufer. (Sntfpredjenb roor)l t>on Äarl, jebenfaHS

com UnterSberg Bei S3ernalefen, Slfyenfagen 63. 64. 3u ben ©agen 9?r.

212—229 oergt. im allgemeinen oben 275 — 287, Dtmar 133 — 166,

%x. £offmann, „S3urgen unb SSergfeften be§ £ar$eg unb ber nädjften llm=

gegenb. SWit 12 Slbbilb. DuebUn&urg," 32—52, fo toie 8. «elftem,

2)er ©agenfdjafc unb bie ©agenfreife be§ £f)üringerlanbe8 IV. SWeiningen

unb £ilbburgf;aufen 1838. 1 — 65. J?utm unb ©a>arfc 217—223. 494—
498. gerner Dr. g. 2B. Otto 9ttd>ter, „£>eutfa)eg tttfffyäuferbuä). Platin,

®efd>., ©age unb 23otf§leben. ÜDftt einem Stn^ange über Dueftenberg, einem

®runbri[fe unb einer $arte. ©Sieben" (1876) 73—129.
213. Crompctc unb ClanneUe. üftünbtidj in berfetben (Gegenb.

214. Äaifer ©tto im figffljäufcr unb bie ittuftkanten. äflünb=

lid) ebenba.

215. ßaifer frieberid) ber ßotljbart unb ittdjen. äftünblicfy am
gufje beS t^äuferS (Silleba ober ßetbra). ®ie «bfaffung ber ©age ift

fo geblieben, rote td) fie f^päteftenö 1863 nieberfabrieb (oergt. 258 ber

erften 2lufl.).

216. Das glityenbe ödjiff im &gffl)äufcr. 2Jcünblid).

217. Die .ÖtoracnJjelU im &gffl)aufer. 2flünblidj.

218. «Dflern auf bem ftgffijäufcr. 2TCünblid> im Sorben beg

ÄtfföäuferS.

219. Die Ätuftkanten tum ©Ibisleben. ÜTcünbltcr) am guße beS

ftjjff^aufer«. S3ergl. $ub>, Sßeftfäl. ©agen I. 306, roo ber taifer aua^

griebridj Reifet.

220. Die Sau im Ägffjjäufer. ÜJcünblicfy.

221. Da« ßrautpaar oon öennungen. Sftfinbtidj am gufee be$

$tyfff;äufer3. (gntfpredjenb roor>I »on ®art V. unb com Unterßberg bei 33er*

nalefen, Sltpenfagen 62. 63 naä) mimblidjer Sftittljeilung.

222. *tad)tl)erberge im figfftjäufcr. äflünbti^.

223. Äaifer frieberid) unb bie Ätuftkanten. 2ftünbttd) am guße

be$ ßirfföäufer«.

224. Sdjäfer am figffijäufcr. ÜHfinblia) ebenba. 93ergl. ®eorg

33oigt3 oben erroäfmten ?foffafc im 26. SBanbe »on ©tybelS 3eitf^ft 168
r

roonad) fdjon um 1537 ein ©a^af^irt ben „Äaifer griebriay, roie er audj in

meiner ©age ^r. 217 fyeißt, mit ber ©arf^feife auS bem ßüff^äufer lodte.
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SBergl. ebenba 182, toonad) ber faifer im 17. 3al)rl)unbert toieber einen

©d)äfer fprad).

225. &itl)l)irt im figfftjöufct. äJcünblid) ebenba.

226. ItJcin uom &gffl)äufer. äftünblid) oon einer alten grau in

felbra, a>etd)e ben „alten $ul>Bauer" nocfr gefannt fyatte.

227. 3Dcr Ägffljäufec unfr Ute futjrlcuU. 9ttünblid) am guße beg

Jfyfföäufer«. 2lu§ ®eorg 23oigt§ Sluffafce eifere id) (a. a. O. 182), baß

3oIjanne§ ^raetoriuS 1681 bie im 1.
s2lbfa§e erjagte (Sage fd)on fannte unb

gleichfalls com „$aifer grieberid)" er$l)lte.

228. Die ftotljcnbura,. Sftimblid) ebenba^er, toafyrfcfeeinlid) aug JMbra.

229. Äatfcr unfc Junker. 9J?ünblid) aus tetbra ober Sitteba.

2)a8 in biefer ©age oorfommenbe 9?at^felb foü aud), wie bie ©age in ©üb=

beutfd)lanb, ben bürren Saum enthalten, an toeld)en ber $aifer feinen ©d)ilb

Rängen ftnrb. (§3 ift bieg einer ber mir oerbädjtigen 3"3e ' bie fogar fdjon

au& ber gelehrten 9Jtytl)ologte in ben 23olf§munb übergegangen fein

lönnten (oergl. 286). £)ie ©age „Otto ber 9tot§e im f^üufer" in (S.

©ommerS ©agen au3 ©ad)fen unb Springen, £>afle 1846, ift fetner unter

ben l)ier oortiegenben fo ätmlid) al3 biefer. Oogleid) bei ©ommer Otto in

ber Ueberfd)rift fteljt (bie ©age ift in ber ©egenb oon (StöleBen unb £aüe auf=

gewidmet), fo erinnert bod) ber 1. 5ibfa£ ftarf an griebrid) II. ©djliefjltd)

fei nod) ju ben ^aiferfagen überhaupt bemerft, bafc nad) §offmann, 33urgen

32 unb 33 aud) -Napoleon in ben $üffl;äufer oerfefct tourbe. SBergl. ©ommer
5. 6 unb SB. Ü)?annb>rbt 2Balb= unb gelbculte II. 59.



2Upfyabettfd)es Hegifter,

(Sie eterntfjen bor einem Tanten, j. 33. *3in$ VI., aeigen an, ba§ ftt§ an ber ©teile eine

bibltograbfjiftfje 9iaä|toeijung befinbet.)

Star. Seite 160.

abalbert ju Sremen. 4. \

albred) t, Üttartgraf. 4.

* 9lleri§, Söilibalb. 313, 326.

SlUerfjeiltgenfeft. 1.

aipenjäger öon ©Ritter. 318.

aipfteitt. 181.

attfcatlntoben. 295.

aioensleben, Don. 75.

3lngetu§ ©ilejiuS. 280.

angerapp. 98.

*2ingerftein, SB. 312.

Slnno, bte fettige. 202.

appell)ora. 295.

arberjee. 227.

afcfjen Don Söalntoben. 15.

affeburg, ton ber. 65, 308.

auerbacf), SBertfjoIb. 317.

aug^burg. 231.

öaarburg. 178.

Soben. 148, 149.

Satern. 224.

Salbenburg. 101.

Sären. 161, 182, 319.

*Särtä. 317.

Särtfjenau. 140.

Sauermeifter. 52.

*Sed)ftein, Subttng. 326.

*Seer. 280.

SeeMee. 78.

Senfe, ftriebrid). 299.

Sege. 309.

Sergentrücrung. 107, 155, 217, 252,

275.

Sergfamte. 29.

Sergmönct). 32.

*Set)renb3, Sß. SB. 311.

Seigren* (Sßerfajfer ber Hercynia curiosa).

275.

Sergjpiegel. 32.

Serlin. 89.

Serlindjen. 78.

Sern. 160, 318.

Sertlja bte (Spinnerin. 165.

SBertrja Don SBalntoben. 15.

Sienen. 148, 246.

Siermann. 320.

Siffingen. 242.

Slanit. 217.

Slieber§borf int Sremifä)en. 115.

Sod. 205.

Sotflberg. 149.

Söhnten. 203.

Sotföfüfee. 200.

*Sonftetten. 318.

Sortnann, «ort. 312.

Sorottrinbe im .ßrjjftjäufer. 268.

Sranbenburg. 78.

Sranbsteber 60I3. 297.

Sraun (2)ialeftbiä)ter in SBernigerobe).

301.

Sraunstjaufen. 1.

Sräutigant flauen. 204.

*Sreberlott?. 301.

Srebelemer ©emeinbeljolj. 295.

Srenner. 187.

Srennfappe. 188.

Srojcf), 3Koria. 279.

Srunnen. 128, 308, 315.

Sucfie. 176.

SudW 78.

*Surgt)art. 280.

Surfet. 123.

*Süjd)ing. 290.

Suttereifen. 45.

Sutter. 45, 177, 237.

Süfeftetb,. 115.

(Salbe an ber SRilbe. 75.

Garlsbab. 213.

*Sajjet, 5ßaulu$. 317, 326.

6Briftnac£)t. 63.

Glarinette. 255.

Klausnerinnen. 71.

(Tlabicrjntbel. 56.

(Sleoe. 139.

glofen. 322.

goluntba. 171.

(£omnenu§. 5.

ßonftantia. 5.

ßonftantinopel. 5.

Gotta, S^eobor. 313.

6utna. 215.

Sadjefang bei £itleba. 260.

3)änentarf. 114.
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©anftoarberobe. 291.

©anneiteljöljle. 47.

©anjig. 96.

„©er lieben ©onne Sidjt unb 5ßrad)t".

298.

©effau. 62.

©effin. 312.

Siebe. 110, 221, 237.

©ten§tag. 202.

©ibbolbiStoalbe. 87.

©obberan. 111.

©öEenfrug. 83.

©om §u SBraunfcbtoeig. 13.

©radje. 290.

©reifönigSnadjt. 226.

©reileben. 70.

©reifeffelberg. 224.

©ubeljacf. 214.

©uU a!3 £>er.ennante. 237.

©tintler. 279.

@belntann§gruft. 50.

@ierfcbalen. 167.

©Obe. 64.

ßlm. 2.

©ntnteringen. 50.

gngelfiebt. 24.

*©K3. 300, 301.

(Srbfen. 41.

grbfaE. 54.

@rbntänncf)en. 166.

gffen^eint. 146.

(Steiger ^nbe. 233.

*ßtt. 196.

gfariant ober ©djariant. 14.

gauft. 309.

"ftinx. (®ra§ntu§ granciSci). VI. 314.

glad&8. 146, 269.

teifdjer. 46.

Fontane. 314.

firntenid). 301.

franecter in SBeftfrteSlanb. 123.

Jrauenberg. 205.

greientealbe. 82.

^reiftur)!. 53.

ftretotag, ©uftab. 325.

•gfriebel, ßrnft. 313.

ftriebricb II. 275.

griebtt* ber «Rotbart. 275.

ftriebrid) 2ötib,elm, ber grofee Äurfürft.

76.

ftrie§lanb. 122.

fjürfientoalbe. 88, 312.

(Satten, ©t. 182.

©attu§. 182.

©anbersehn. 1.

©chtfefüfee ber 2Jtoo§toeiblein. 37.

©ernrobe. 60, 301.

©ero. 58, 301.

©eftcfe. 133.

©etreibe int Ätoffbäujer. 268.

©ier§berg. 291.

*©tüdtfelig, Dr. 2egi§. 322.

*@oebefe, Äatl. 290.

*©öbelntann. 314.

©olbbrunnen am ßtjfföäufer. 269.

©olbene Söiege. 75.

©olbtoeibe. 41.

©0% 312.

©oSlar. 27.

©otfjen. 103.

*©ottf)etf, ^eremiai. 319.

©ran. 5.

©raubünben. 177.

©reifenneft. 6.

*©rimm, Sacob. XIII. 276, 296, 301.

©rintnt, SBilfjelnt. 297.

*©rof)ntann, S- 33- 322.

©uftab Slbolf. 101.

£)agen in SBraunfdjtoeig. 291.

laftn. 56, 61, 84.

>abr. 295.

»afel. 54.

lalberftabt. 55.

»antburg. 46.

>amer§leben. 48, 297.

lanfen. 315.

>an§ £>eiUng. 213.

ian§ t>on ©adjfen. 247.

larbenbetf. 85.

>artn§borf. 53.

iar§Ieben. 56.

»afe. 64, 82.

>au§fcbnttebe. 216.

»arm. 185.

fiätter (.gmbetoer über ^»ebeper). 289.

öectcntänncf)en. 42, 297.

^eibenfripüe. 72.

|>eiUge3 ©rab. 16.

^einrieb ber Sötoe. 3, 17, 289.

-Öeinricg IL öon SBaiern. 230.

^einrieb, VII. 199.

»elgolanb. 115.

»elntftebt. 247.

lerbntännäjen. 179.

»eringe. 115.

»ertfjaburg. 107.

»ersgelag. 74.

^ejen. 118, 136, 161, 189, 237.
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MbeBxanb, 9t. 292.

mfcf). 111, 156.

_>cöjeit. 292.

*,£>offmann, f^t. 827.

jof)en=Keinborf. 62.

)otte. 39.

>ttetfoif$. 109.

£ot|enborff, t>. 312.

|>ornburg. 289.

öornfiaufen. 48.

*ßorft. 305.

poftie. 51, 126.

iunb. 35.

puffitenfrieg. 204.

5uü§burg. 53.

jn§brucf. 187.

Snterlafen. 164.

Stoetn. 293.

2farfo. 312.

3o5onm. 88, 178, 313.

$örgenbnrg. 174.

3-ubtca (j^tDarjer Sonntag). 93, 314.

Jungfrau. 101, 124.

*ÄaCenba^. 294.

ßamStoiluSfcerg. 98.

ßarl ber ©rofce. 68, 229, 235, 284.

ßart IV. 217.

fee. 45, 118, 189.

Em. 252.

tot. 294.

$tein=2öutferftebt. 52.

Älrift, £. ö. 314.

Ättoäen. 45, 256.

*ßocb, (Sbtoin Safob. 290.

ßötbicf). 62, 301.

Königslutter. 289.

$önig§=2Bufterf)aufen. 81.

*$öbfe. 314.

ßorb. 11, 291.

ÄrieMftantyeit. 303.

Ätöte. 62.

Ätüfel. 49, 298.

ßrhflatt. 232.

Äüfa. 132, 191.

*Äufyt. XIII. 289, 293, 316, 317.

Äunjc, ©teptjan. 291.

Aufkäufer. 327.

ßaacb,er 6ee. 150.

ßangenftein Bei <£ja(berftabt. 27.

Saufta. 89.

ßautentfjat. 36.

ßeiffigen. 165.

*ßerd)eimer. 309.

*ßeucffelb. 288.

*8tec§tenBerg. 303.

ßinbau. 183.

ßinbe. 127.

ßinbelbower ©djlojj. 151.

ßinbcto. 78.

ßibbe. 125.

Sittjauen. 98.

ßiubolf. 1.

ßiülanb. 78.

*ßoeper, &. ö. 309.

*ßot)renget. 306.

ßotf)ar. 77.

ßubgeru§ in Söerben. 137.

ßübbenau. 90.

ßutter am SSarenberge. 295.

ßtonar. 90.

Währen. 207.

«Kagbeburg. 65, 66.

gjlaitanb. 199.

*3Ronnfi«bt, SB. 296, 326, 328.

«Kariafdjein. 320.

SKatiaaea. 194.

«Karienbom. 70.

«Karfgrafenftein. 312.

5ütartin§gan§. 268.

2Reä)tilb. 14.

«Kecttenburg. 111.

2Mufttta. 144.

«Keffer. 45, 119.

*3Jtefferfäjntibt. 294.

2Jteufebad). 294.

g^iele. 74.

«üKW&fatf. 290, 291.

*3mnutoIi, 3- b. 322.

2ftoo§f)au§ au Sraunfdjtoeig. 291.

«DlooShjetblein ton SBilbemattn. 37, 296.

SDtorbtyal. 70.

«UtorgenBette am ÄJjfffjäufet. 258.

«Jflorgenfubbe. 23.

*2Brife. 318.

*2ttünfter, Soadjim ton. 327.

aJtülqetm an bet Stuljr. 135.

*2JiüIIent)off, Äarl. 297, 317.

*9Jtütter, in ©öttingen. 291, 293.

2Rünc£)en. 233.

3RüratM. 198.

Neuenbürg. 308.

KeuftabtÄr§toalbe. 82.

Kieber=ginoto. 82.

* Kiemann, ß. 9?. 301.

«Rfc. 170, 239.

Kobi§fwg. 293.

Kobi§tuirt. 293.

Körglein. 187.
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«ftütnberg. 232.

£berfteier. 195.

Dbertoggenburg. 170.

Opfert. 103, 137, 147.

Obre. 68.

Oibenburg. 120.

Ortau. 201.

Ofäersteben. 48, 50.

Öftren. 259.

Otto im ßrjpäufer. 285.

Otto IV. 14.

Ottofat oon Söhnten. 201.

*Otmar. 289.

Otoer§ ßrog. 293.

*$erfe. 288, 301.

«Beteröfiräje in «Jtom. 44.

«Bferb. 16, 28, 65, 107.

«ßferbetrabbe. 72.

*«Bid)Ier, SIbolf. 320.

*«ßiber. 320.

5ßIuberf)ofen. 96.

«Poien. 108.

Sommern. 108.

«Brag. 216.

«ßremi§Iau§. 216.

*«ßrinj. 321.

*«Bröf)Ie, ß. 293, 297, 301, 308, 315, 320.
* 5ßrö#e, ß. 21. 308, 309.

«Brole§, 2tnbrea§. 308.

«Pbrfb,eimer. 234.

Ö.uebünburg. 57.

Quelle. 2, 108, 171.

9labe. 250, 286.

«ßabbufcf). 89.

«Jtamberg. 60.

*«Ranf. 322.

«Hauen. 88, 312.

«Jtebftocf in (Srfutt. 249.

gtegenSburg. 230.

«Jtebberger ©raben. 38.

SU$Bo£ 130.

*«Remigiu§. 301.

«Reufe. 247.

SWjembairen. 147.

Sraeitt&effen. 146.

*0ücbter, 3f. SB. O. 327.

«Jüefe. 239.

liefen afö Ortsname. 73.

«Jiiealet. 279.

«Jiing. 9, 62, 250.

«Jting = unb ©ilberfd)mtr , ©rube bei

Seüerfetb. 33.

*9tocf)b
/
ol3. 297.

«Robben. 70.

«Rofium. 2.

«Rolanb. 48.

«Röbfe. 311.

«ftoftocf. 110.

«Rothenburg. 270.

SfcotyeS «Dteer. 132.

«Rotf)e[ru§. 114.

«Rotbiötfäe. 73.

«Rotfjmann. 189.

«Rotfjmäntete. 152.

«Jtotterbam. 123.

«Rügen. 103.

«Rubotf Oon ßabsburg. 201.

ghiftnui. 114.

«Jhtmbelgeifter. 264.

«Runen. 297.

«Runge, ß. XIV. 319.

£acbfa. 41, 297.

*©eUo, Dr. ©. 296.

©alsburg. 109.

©anber§leben. 255.

©anetjdj. 159.

©argftebt. 299.

©au im Ankäufer. 260.

©canbinabicum. 177.

©Reifer am ßrjffrjäufer. 264.

©cfmtUöcber. 29.

©ri&altyier. 198.

©euerer, SB. 296.

©erjanfigg. 177.

©erjermfe. 50.

©d)iff im Ablauf«. 258.

<Scf>übr)orrt. 80.

©cbiüre, ftriebrid) bon. 318.

©ctjitler, flatl. IX.

©tblaben. 23.

©cbmaltatbifc^er ßrieg. 206.

©crjmibt, ©uftao. 300.

*©cbmibt bon SCßerneucben. 312
©cböbbenftebt. 29.

©d)ornftein. 46.

*©*ulte§, b. 304, 308.

©cfjü^e, ß. S. 303.

*©cbuegraf. 322.

©ebtoaim. 237.

©crjroanebecf bei ßalberftabt. 51.

©ä)tr>an. 317.

©cfjroarfc, SB. 297, 312.

©djroeia. 159.

©djroertbrüber. 28.

©criber. 298.

©ee im Ärjfft)äufer. 258.

©eibl, $. ©. 320.

©eifart. 297.



2lfyf)abetifä)e§ Gegiftet. 333

©emmering. 198.

Setnflebt. 289.
Sieb. 105.

Sieben ^afjre. 292.

Silberner 2IaI. 31.

©tttenborf. 265.

©pedjt. 88, 312.

. ©peffart. 239.

«Spieler. 48.

Spinnerin. 193.

Spring. 2, 73.

®tdf)i, $. 303.

Steiermarf. 193.

Stein. 52, 58, 60, 72, 74, 117, 193.

Steinfelb. 141.

©tteb/(er. 327.

©timmtng, ©uftab. 312.
* Stolle, fterbinanb. 312.

©toljenbagen. 83.
* ©torefj. 315.

Strofoni^. 214.

Strasburg. 155.

©tufferj. 33.

Süßer 23ret. 211.

Jan3. 301.

2aube. 132.

Seufet. 7, 15, 48, 57, 60, 84, 112,
115, 121, 136, 185.

2eufeI§müf)Ie. 60.

Sfyobulos (Xfjebel bon SBatmoben). 15.

£fjtto bon Xrotba. 251.

Sbuner See. 163.

S^urgau. 180.

*£b,ötnue. 294.

lirol. 185.

Sobtcnbcutm. 167.

Soggelt. 166.

2oh?elfiepe. 29.

trappen. 299.

£raupfennig. 245.

Sreptoto an ber Ütega. 108.
„Sreu", eine ©rube. 31.

Srinfer. 242.

*2jd)ubi. 318.

Xürfmien. 29.

furnier. 25.

Ucfertnarf. 86.

Urnen. 300.

Ute unb litten. 172, 257, 270.
Uttenfcfjtoalbe. 323.

*83arnb
/ agen bon ®nfe. 309, 325.

33enebtg. 188, 237.

23ernalefen. 297.

2}tceltnu§. 113.

Stolen (^nftrutnente). 56.

33if(^er. 811.

Sotgt, ©eorg. 275.

2)olf§bud) bon -öetnricfi bem ?ötoen.
289.

2Ballmoben. 15, 295.

Sßartbe in ber Ucfertnarf. 86.

SBafcfjtpetberl. 220.

SBalferfratt. 153, 213.

SBaffertnann. 196, 220.

SBebeftnb. 301.

*2öegener, 5ßb^ipp. 296.

SBdjrtoöIfe. 98.

Söeifjnacfjtett unb 9?eujabr. 252.
Söeiganb, $. 6. Ä. 298.

äßetfee ftrau. 231.

Söeifjenftetn. 191.

Sßenben. 72, 90.

2Befterbaufen. 57.

SBe&Ieben. 289.

Söibufinb bon Sorbett. 301.
Söten. 200.

2Bte§batttner. 143.

Sßitbemamt. 29, 37.

SBtlber Säger jagt bte 2Jcoo§toetbIeiiu

SBtnnigftebt. 289.

SSBittefinb. 68.

SBolfenbättler 93tbliofbef. VI. 280
SBolf, 3. 2B. 322.

aBüraburg. 238.

3abergau. 156.

3äb,rtngen. 160.

3tege. 16.

giegenboef. 46.
* fingerte, %. 2}. 306.

Kimbern, grreifjerr bon. 155.
3innoberftetn. 258.

lobten. 280.

Bürtcfj. 176.

3»erg. 55, 70, 152, 297.
3»erglein in ben (Srbfen. 41.

ftnergfcfjube. 36.

toergbolf. 41.

3toerghiQnberung. 41.

^ierer'fäe §of5u*bnj<feret. ©tep&an ©eifccl & do. in Wtenburg.
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|)|

mit Jtfuffrattoncn von Prof* (5eorg Bleibtreu,

ßmette Slufloge.

$oüftättÖtg in 50 ßiefmmgett ä 40 $f-

ober

in 4 bänden &rof<ft. ä 5 JR.
(
in @riginaf-|)racntl>and mit reicficr (Bofdprcffung ä JH. 6,50.

3tbtr ßanb bitbet ritt f8r (td) btfttlitnbts (J3an?ts unb roirb cndi einzeln abgegeben, "^ü

§ur Erleichterung ber 2Jnfcriaffung bes IPerfes rjaben mir uns 3ur Ejeraus*

gäbe einer neuen £ieferungs»2lusgabe entfdjloffen, rooeon tpöcr/entlicfy \
—2 Eycfte

eitt3eln refp. 3ufammcn erfdjetnen roerben.

J)eft 1 ernäft man auf HDanfcn oon jeder iktnnandfung jur Unftlt ins J)au8 geftiult.

5Böa§ Stutor unb SDerteger btefeg SßerfeS bei feinem etften ©rfc^einen angeftrebt h>bcn,

ift eingetroffen. 2>ie Sßelt8cfci)id)te bon SerDinattD ©cftmiDt ift ein ßtebUngSbud) ber beutfdjen

Station geworben.
2öob,l niemals ift ein rjiftortfdjeS 2Bett fdjon toaljtenb feines etften erfdjetnenS fo

günftig aufgenommen unb fo anetfennenb beurteilt taorben, roie bie „SßeltgefSiebte" bon ftex--

binanb ©djmibt. „Sn ber „2>eutfd)en ßtteratur" — fo fd)reibt ba§ „SJtaqaätn für Die Siteratur"
— „b,at biStjer eine befriebiqenbe, boHSttiümlidie SJarftetfung ber 2Beltgefdjid)te

gefehlt, fftottett, ©c^toffer u. 9t. Ijaben metjr für bie gelehrten Äreife gef^rieben, toatjrenb

SBecfer nur eine anemanoergereib.te (JrjatiXung tntereffanter Stjatfacfien giebt unb bem tieferen

beutfdjen ©emüttje, roenigftenS in unferer 3eit, ntdjt geredjt roirb." —
fjerbinanb ©djmibt befi^t bie feltene fdjtiftftettetifäie ©abe, fo ju fdjteiben, bafj

feine 2)arftettungen bem fd)Ud)teften SJerftanbe fafjlid) unb bem ^»otfjgebttbeten intereffant ftnb

;

er, ber «üteifter in ber lebenbigen ©djilberung gefdjid)tüd)er Segebenl)eiten, tjat burd) feine

„2öettgefd)td)te" eine bielfeitig embfunbene Sude unferer Literatur ausgefüllt.

$n einfacher, auS bem §eqen Eommenöer ©bradje entloidett ber SSerfaffer bie ©efdjiäjte

ber 3Jtenfd)t)eit bon ttjren Anfängen bis äur ©egenloart. Ätar unb anregenb fdjilbert er — neben

ber 2>arfteltung ber bolitifdjen ©ntroidelung unb alter toidjtigen (freigmffe — bie genügen 3u=
ftänDf, baS Stultur=u. ©ittcnlfbfn ber Wolter, ben inneren ^uf ammenb, ang ber Sbatfacben
unb ifjrer tieferen Urfadjen. 3)ie lebenööoflcn Sarftcüungrn geroäfjren einen ffaren Ginblid in

bie eigentrjümitäje Statur ber Sänber, in bie geiftige (Jntnndelung unb in bie reügiöfen unb fitt=

ltdjen 2lnfdjauungen ber SSötter in ben berfdjiebenen Reiten. 2)er£efer gewinnt Sjnteteffe an ber

blaftifdjen unb, wo eS fein fott, ergreifenben unb rjinteifjenben SDarftetlung unb roirb bauernb
bon berfetben angejogen.

©o tjat yferbinanb ©djmibt in feiner „2Beltgefdjtd)te" ein bebeutfameS SBerf ge--

fdjaffen, ba§, betetjrenb unb untettjaltenb jugletäj , ben ©inn für bie ©efdjtdjte 3U Weden unb
ju förbern, bie ßenntniffe ber Q'ugenb ju erweitern unb einen ttefgetjenben, »oo^tttjätigen ßinftufj

auf baS tjeranraadjfenbe ©efd)led)t auszuüben Wot)l bermag. 2>ie ©^radje in bem 2Berte ift tern=

r)oft , frifdj unb marlig, ttar unb fjerjgennnnenb , unb baS Sßort ber in fdjßnfter fjorm aue--

geiirägten gefdjidjtlidjen aBatjrtjett erbeut ben ©eift unb ergreift baS §erj.
SEßarirüd), roenn je ein ©efd)id)t§toerf ben Stnfbrudj madjen lann, ein 58udj für baS Sßoif,

für ba§ C>au§ unb bie Schule 3U fein, fo ift e§ b< ( § borliegenbe. Qebem, toetdjer ©inn für

bie großen Sb,aten ber S5crgangenb,eit beS 9Kenfctiengefd)lecbtS befxfet , fei e» at§ ©eift unb ©e=
mütt) bitbenbe Seitüre embf'o'btt'n!

2)ie bem fdjönen 2ßerte eingefügten ^üuftrationen bon «ßrof. ©corg «Bleibtreu'ö 3Jteifter=

banb berleitjen bemfetben neben bem ttterarifdjen audj einen Ijoljen fünftlcrifdjen SBcrtl). 3)er

3tame beS berühmten ÄünftterS bürgt bafür, bafj tjier ©ebiegeneS geboten roirb.

®er SKaum geftattet unS nidjt, baS fbeciette 3[nlb,att§berjeidjnifi ber einjetnen »änbe an=

jugeben. 9tad)fteb,enb geben mir eine lleberfid)t ber §aubtabfdjnitte jebeS SJanbeS.
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I. 93 a n D : ©eicfciflte Des 8Utertf)um§.
(528 ©eiten Sej.=8.)

Urjeit. — Sie 2(ecrt)l>ter. — Sie (Stjtnefen.

— Sie $nber. — Sic 3p>rjönicier. — Sie S8abty=

lonter unb Stjfljrer. — Sie SBteber unb geriet. —
Sie ^raetiten. — Sie ©rieben. — Sie Stomer.
— ©efd)td)t§tafel.

II. S3anD: @efrfti*te Des Mittelalters.
(ca. 500 ©eilen Sej.=8.)

SBom eintritt bei 6t)riftenif)unti big junt
Untergänge bei roeftrömiidjen 9teidiei. — SÖom
Untergänge bei toeftrömtid)en 9teid)ei bü junt
©ertrage bon SSerbun unb bii jum S)erfall bei
£b,alifati. — SSon §einrid) I. bii ju ben §or>en=
fiaufen. — SÖom Untergänge ber §orjenftaufen
bii 9ftarimilian I. — Sie anberen eurobäifdjen
Staaten. - ©efdjidjtitafel.

III. 93onD: ©effcitöte Der leiteten
Seit. (540 ©eiten Sej.=8.)

Sie ^Reformation. — ©egenreformation. —
Ser Sreifjtgjätjrige Ärieg. — Sie englxfäje

Srjronumtoätjung. — Vorgänge in anberen
©taaten bis gegen 6nbe bei XVII. Star)rriun=

berti. — Sii jur 2Jtttte bei XVIII. <Jarjrb,un=

berti. — 5riebrid) ber ©rofje. — ©efdjtdjtitafet.

IV. «}anD: GSefftüfcte Der 9leueften
3eit. (.508 ©eiten Ser. =8.)

Sie jtoeite ^jätfte bei XVIII. ^afjrgunberti
bi§ jur franjöfifäjen Ütebolutton. — gfriebrid)

be§ ©rofjen©taatibertoattung unb 5Bribatleben.
— Umbliä. — Sie franjöfifdje 9tebotution. —
Dfaboleon Sonabarte'i 2Jtad)ü)errfd)aft. — Ser
beutfdje SBefreiungitambf. — Umbtict — Sa5
3fuli!önigtb,um. — Kriege Seutfdjlanbi 1864,

1866, 1870-1871. — ©efdjidjtitafel.

Heiner 3Ut6?ug tum Kecenßoncn
über

^erbmanb Scfymibt's tDdtgefcfytcfyte*

Jtit 3lht(ttattottcn tum $n>f. (ßeorg fHcihtmt.

„Sie toarme unb bod) rjelte Dteligtofüät unb bai SBerftänbntjj für bie bolitifdje 6nt=
nririEelung ber bamaligen ,3eit in ib,ren Std)t = unb ©äjattenfeiten, bie fidj in bem 33ud)e funb
geben, madjen baffelbe fietjer 3U einer mcvttiüollcn ®aoe für Die Deutfdjc 91fltion."

<6tti. 3taatsratb Prof. Dr. ßlnntfdjli in ijtibelbtrg.

.... 9lur Wenige bobuläre Sarfteller in Seutfdjlanb befiijen auf ärjnlidjem ©tanbfcuntte
ben toeitreid)enben 35lic£ bei 2lutor5. . . . Jtlagajin für bie ßiterattir bis Äuslanbes.

.... ©eiten toirb man ein 2ßerf fo unbebingt embfetjten tonnen, tote bie 2BeItgefäjid)te

bon ^erbinanb ©djmibt. . . . Kneinifdje filättfr ffir Unterrid)t unb (Erjiebung.

.... Sai 2Berf jeidjnet fidö rtid^t nur burd) feine boltitf)ümlid)e, babei aber eble ©brarfje,
fonbern aud) burd) feine tbeale 9luffaffung au». Preufjtfdies 5d)nlblatt.

.... Sa* 2ßerf ift ein _3eugnif? nobler ©efitinung , toarmer fftettgiofität , ed)ter 2Barjr=
rjettsltebe , Ueberjeugungstreue unb untoanbetbarer Siebe ju 35olf unb SBaterlanb; ein 3eugntfj
großer 9lrbeitifraft, anbauernben gflei&eS unb einer fcltencn 3Retfterfcb,aft in anfdjauücfjer,
Ieben»boHer Sarfteltung. ... £t. ©aller ßlätter für bättslidjt Unttrtialtmtg unb ßetehrung.

.... Sa§ 2Ber£ liefert in bieten Partien wofire 9)i elfterftüde unterb,altenb beletjrenber
©efdjidjti=6rjäb,tung. 2Jtan qört nidjt gern auf, toenn man einen 5lbfd)nitt t»robetoeife ju lefen
begonnen rjat. Saijfrifoje ßeljr(r-3eitung.

.... fjerbinanb ©d)mibt b,at in Sabibarfctjrift bie getoaltigen §elbenbid)tungen be§
griedjifdjen »3(Itertb,um§ unb be§ gerntanifcfjen Mittelalter^ nad) gebietet; bie ©efd)id)te aller

Reiten ift ib,m eine ^unDgrube aeDicgenen ©r^eö getoorben, — etn Sud) boll beutfd)en ©eifte§,
beutfdjen gleifjeg unb beutfd)er Siebe. . . . Päbagog. ßlätter (tlalberftabt).

.... 6§ ift ein brädjtigeg 5Berf biefe 2Beltgefdjid)te Sdjmibt'S. ©ie fei hiermit bringenb
embfob,len. Dtutfdje Jojnljeitttng.'

.... Sie ©eftalten unb Jacta füb,rt un§ ©djmibt in fü cnfdjöulidjer 9Bcife bor Slugen,
bafj ei einem ju 3Jlutl)e mirb, alc tjabe man 5ltte§ mit erlebt. Ungar. 5d)nlbotf.

.... 5Eßir begrüßen baS 2ßerf, toeld)e§ auö bier SBänben befteb,t, beren jeber ein für
ftd> abgef^toffenes ©anje» bilbet unb einzeln läuftid) ift, mit aufrichtiger 5ieui)c . ba baffelbe
beut beutfdjen Sotfe eine unüerftcöbore Cuclle grünDlicher 93ilDuno bietet. Ser leidjt fliefjenbe

©tbl, bie er}äb,lenbe ©d)reibart, fotoie bie urbeutfdje gärbung hierben biefe<? borjüglidje 2Ber!
balb ju einem befonberen Siebling in aEen ©d)idjten be§ iBublifum§ ntad)en.

üoffiritit 3eitnttg.

. . . . 5ln ©d)mtbt'§ Sffieltgefdjidjte berbient neben ber leidjt fliefjenben , Haren unb
malerifdien Sarftellung bor5lllem ber fie burd)bringenbe etb,ifd)e ©eb,alt, ber beutfcbe5J5atrioti§mu§,
ber Sluffdjtoung für bas 3beate b,erborgeb,oben ju roerben; fie ift toertb, , in aueti Greifen DeS
SSolteS ein önu5fd)at$ ju werben. llational-3eitnnq.
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Heue tuot)lfeüe <£ub|criptuins- (Eröffnung
auf bo§ beutfdje Nationaltoert:

(Sermantens Vö Iferftimmert
SammUittfl aütx öcut^en Sftunbarten

in Dichtungen, Sagen, Qflärcrjen, ^ofl&ftefcern u.
f.

n>.

JRit einer fpraenipiU'enfcnuftiichcn (Einteilung nc6(i Sacn- und löortcrKfürungcn.

§e>" ausgegeben bon

;iol)a!)nc.. gUattiftit* Xtrroemdj.
aSoItftänbtö in brei SSänben nefcft Slnfjang. Mein Quart.

®u6?crij)tiün§=«Prei§ : Watt 34,80.
®ie 8 i c f c v u n fl § = 9t u ö b a 6 e umfafjt 58 £efte. ©u&fcrinttün§=#rrfö ä £cft : 60 <Pf.

2>a§ Sßerl fann enttoeber bollftänbig ober in Sieferungen oejogen werben.

(Einjelne Sieferungen roerben nidjt abgegeben.

Der obige ^ubfcrijtions-JIreis gilt nur für bie im £oufe biefes 3ai)res eintretenben j&ubftribenten, fpäter

tritt ber erbBIjte £abenpreis oon 45 JSlark für bas oollftänbige töerk in firoft.

3u bem obigen SDßerfe firtb erfdjienen:

abtrage.
©ntfjaltenb (Weitere)

Itorttifdgr foltotoditnnp ilttr imö neitrt 3nt.
Siiefe 9}ad)träge toerben ofjne 9iu§nab,me nur an ©ubferibenten be§ bottftänbtgen SOßerEeä

junt greife öon Warf 1,0 abgegeben, bod) ift Niemanb jur 2lbnab,me berbfiidjtet.

SDer al§ £>id)ter unb ©eleb,rter belannte §er«
auSgeber fagt in ber früher beröffentlidjten 2tuf-

forberung an bie ©djriftfteu'er unb (Meljrten2)eutfd)=

Ianb§: „Unterer baterlänbifdjen Siteratur febjt e§

bi§b,er an einem StBerTe, in welchem bie bieten
unb berfdjiebenartigen Sötunbarten
unferer ©pradjeaüe in b;rn)anbtfd)aftlidj=ge=

orbneter Ueberftdjt sufammengefteUt finb , um ben

aufjerorbentlidjen Neidjtljum u. 2Bort«
fdjafc be§ gefammtbeutfdjen ©pradj«
ftammeS ben 2)eutfd)cn felbft überrafd;enber

2Beife bor 2Iugen ju fteßen. 2Bir eradjten eS ba«
ber für ein bie genauere Senntniß be§ b e u t f d) e n
£oIf§geifte§ fotnobl aU aud) bie beutfdje
Nationalität unb 2Bif f enfdjaft förbernbeS

Unternehmen, ein folcrjcS allen beutftfjen
SSon§ftämmen gemeinfame§ National«
toerf, Wie e§ unferei SOßiffenS nodj teine anbere

Nation aufjutoeifen bat, ju begrünben. £rn einer

Bett, too man burd) berfdjiebene ©djriften bie

2>eutfdjen an einanber irre ju madjen ftrebt, finb

foldje bolfStfjümlidjen 2Berfe, toetdje bie germani«
fdjen Söiferfdjaften an ibre gemeinfame 21 b =

ftammung unb ib.r rutjmreidjeS gemein«
fdjaftlitfjeS SSaterlanb erinnern, bie beften

unb fräftigften Mittel, unfere Nationalität
äum frommen ber g a n ä en Nation um fo enger
unb inniger ju befeftigen."

freigniffe von ttieftgei'rfnrtiifidtcr ?3ebeu=
tung f;a6en fängCt bie j>ro»ßett(d)en ^Sorte
bes JKransgcbcrs jur ftoCjen ^Satirfictt ge=

maifit: roiebererftanben ift datier unb 2\ci<fi

in after Aerrfidirteit. ein ßrnberfidjes 2ianb
iimfifiringt nnfer Qanits 78ot& , „fotoext bie

beutfd)e 3unge ftfingt." Ä>a ift es maßf an
ber 3cit, fiinjiirjeifcn auf biefes ^Serft als ein
würbiges ?cnRmaf — ber beutfd)cn $praä)c,
bem beut fdien ^eifie erriefitet von ben Bebten

ISänncrn bes ISofftes in einer 3eit ber jer=
riflfen^eit unb §f)nma$t — ein JJenßntaf. ju
beut ber 0cfd)eibenc Aanbwerßer feinen '»Sau--

fteiu eßenfo fieöeooll nnb forgfam 6er6eige=
tragen, ate ber trefffidJe AefeOrfe, ein 3>enft=

mal', bas man mit Slecfit ata ein edit beut:
fifies. nationares bejetdjnen barf.

S)ie 5BertagSb,anbIung bat fid) entfdjtoffen,

biefe§ in feiner ülrt einjig baftefjcnbe äßerf

in einem neuen ©etoanbe ju ermäßigtem greife
berau§äugeben unb bietet fomit ben Männern ber

SBiffenfdjaft foniob,!, at§ aud) Qebem, ber ein

marme§ §erj für bie unbergteidjlidje ©d)önb.eit

unb ben uner|d)öbf(id)en Neid)tßum unferer TOutter«

fpradje b,at, toitttommene ©etegenb,eit, bie Quellen,

benen jener unberfiegitdje 33om unfere§ <£>pvaä)*

fdjafceS in mcljr als 1000 JKafeßten bei ge«

fammt=germanifdien SSolfSftammeS entftrömt, auf
eine anregenbe SQBeife fennen ju lernen.

®ie «Xieferungs =imsfla6e bicfe§ bater«

länbifdjen SBerfeS, ba§ al§ eine fd)öne 93Iütb.e ber

©inigteit ber beutfdjen Sotfäftämme betradjtet

ioerben fann, fott bie Slnfdjaffung be§ 2Bcrte§ er»

leidjtern; biejenigen, benen bie Srtoerbung be§

2BerfeS auf etnmal ertoünfdit ift, Tonnen baffelbe

aud) boKftänbiq burd) jebe S3ud)b,anblung besiegen.

JHT 2)iei9!Hunbarten bon meb,r alä 1000 beut«

fdien ©ebieten, Orten, ^"feln, ja bie fernften

beutfdjen 2lnfiebetungen finb in bem äßerte ber«

treten.
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